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Die VertrÃ¤ge von Blois vom 22. Sept. 1504.

Von

P. Schweizer.

XIX.





Der gewaltige Ringkampf zwischen der Habsburgischen Dynastie

und dem franzÃ¶sischen KÃ¶nigtum, der iÂ» den ersten Jahrhunderten der

neuerÂ» Zeit den Mittelpunkt der politischen Geschichte Europas bildet,

stellt sich gleich schon am Anfang dieser Periode als ein Conflilt zwi-

schen den schroffsten GegensÃ¤tzen dar, welche jede friedliche LÃ¶sung un-

mÃ¶glich machen. Die AnsprÃ¼che der einen Macht zielen ans VernichÂ»

tung der andern. Habsburg durch Erwerbung des grÃ¶Ã�ten Teiles der

burgundischeu Erbschaft zum gefÃ¤hrlichsten Gegner Frankreichs geworden,

noch nicht zufrieden mit feinem Besitz, hÃ¤lt fort und fort seine An-

sprÃ¼che auch auf das Herzogtum Vurgund und die dazu gehÃ¶rigen

Grafschaften aufrecht. Ja es geht sogar Â»och darauf aus, neue fÃ¼r

Frankreich noch gefÃ¤hrlichere AnsprÃ¼che zu erwerben, wie namentlich

auf die Bretagne, Navarra uud endlich, was ihm auch gelingt, auf

die spanische Nachfolge. Frankreich andererseits findet in seiner Ober-

hoheit Ã¼ber Flandern und Artois Mittel genug, um Habsburg in

seinem Besitz ;n beunruhigeÂ», erÃ¶ffnet aber deÂ» Streit auch noch auf

einem ganz neuen Gebiete durch seine EroberungszÃ¼ge nach Italien,

wo Habsbnrg sich ihm sofort wieder eiitgegcuwirft, iu Mailand auf

Grund seiner Oberhoheit und durch Verbindung mit den Sforza, in

Neapel in Folge der spanischen Heirat. Die Thronbesteigung Lud-

wigs XII., der gleich dcu Titel eines Herzogs uoÂ» Mailand annimmt,

treibt den Conflilt auf die Spitze.

MerkwÃ¼rdig, daÃ� gerade unter diesem KÃ¶nige Vermittlungsver-

suche gemacht werden, welche ans Â»ichtS geringeres zu zielen scheinen

Â»ls auf eine gÃ¤nzliche VersÃ¶hnung der beiderseitigen Interessen ver-

mittelst einer Heiratsverbindung. Da die AusfÃ¼hrung dieses Planes,

welche mehrere Jahre hindurch nach Ã¼bereinstimmenden AngabeÂ» Ã¤lterer

und neuerer Geschichtschreiber durch einen im allenÂ» Ernste vereinbarten

uud abgeschlosseneÂ» Vertrag gesichert schien, nicht allein jenem Welt-

lampfe in feinen AnfÃ¤ngen ein Ende gemacht, sondern auch der staat-

lichen Gestaltung Europas eine ganz andere Form gegeben hÃ¤tte, so

dÃ¼rfte es wohl der MÃ¼he wert seiÂ», auf die Geschichte dieses Ver-

suches nÃ¤her einzugehen.

Der Gedanke einer HeiratSverbiuduug zwischen MarimilianS

Enkel, dein spÃ¤teren Carl V., nnd Claudia, der Tochter Vudwigs XII.

und AnuaS von Bretagne, trat schon im Jahre von Carls Geburt,

1*



15(0, zum ersten Mal auf. Den HÃ¶hepunkt erreichten aber diese

Verhandlungen in zwei VertrÃ¤gen, welche am 22. September 1504

zu Alois geschlossen wurden. Das erste Erfordernis) einer nÃ¤hern

Untersuchung ist wohl eine genaue Inhaltsangabe dieser VertrÃ¤ge ^.

Von den drei VertrÃ¤gen, welche am 22. September 1504 geschlossen

wurdeÂ», laun zunÃ¤chst derjenige ganz nubcrÃ¼cksichtigt bleibeÂ», welcher

dlls VÃ¼uduiÃ� gcgeu Venedig enthÃ¤lt. Die zwei andern stehen in engem

Zusammenhange mit einander. Der eine enthÃ¤lt das Versprechen

Maximilians, den franzÃ¶sischen KÃ¶nig innerhalb drei Monaten mit

Mailand zu belehnen fÃ¼r ihn selbst nnd seine allfÃ¤lligcn SÃ¶hne oder

in deren Ermaugcluug fÃ¼r seine Tochter Clandia in Gemeinschaft mit

ihrenÂ» Verlobten Carl, oder im Fall ihres Todes fÃ¼r eine andere

Tochter, welche aber mit einem Sohne des Erzherzogs Philipp verlobt

sein mÃ¼sse. Beide versprechen, kein Separatabtommen niit Ferdinand

dem Eatholischcn Ã¼ber Neapel zu treffen, stellen jedoch diesem den Ein-

tritt in ihr BÃ¼udniÃ� binnen vier Monaten frei, unter der Bedingung,

daÃ� er Neapel an Earl von Luxemburg abtrete, worauf auch Ludwig

sein Recht auf die HÃ¤lfte Neapels an Claudia abtreten will. Endlich

verspricht Ludwig, sich nie ohne Maximilians Einwilligung in Ange-

legenheiten des Reiches einzumischen, noch sich aufstÃ¤ndischer Glieder

desselben anzunehmen.

Die auffallendsten Bestimmungen' finden sich jedoch im dritten

Vertrag, welcher folgende Garantien fÃ¼r die AusfÃ¼hrung der Heirat

aufstellt. Falls Ludwig ohne SÃ¶hne stirbt, sollen das Herzogtum

Bnrguud mit allen zugehÃ¶rigen Grafschaften, die HerzogtÃ¼mer Bre-

tagne, Mailand und Genua, die Grafschaften Asti und Blois au Erz-

herzog Philipp Ã¼bergeben werden zu Gunsten von Earl nnd Clandia,

wozu Ludwig die Gouverneure dieser LÃ¤nder eidlich verpflichtet. Un-

terbleibt die Heirat dnrch Schuld Fraukrcichs, so bleibt die Abtretung

dennoch in Kraft fÃ¼r Bnrguud, Mailand, Genua und Asti. Liegt

die Schuld auf habsburgischcr Seite, so verzichtet der Erzherzog Philipp

auf fciue AnsprÃ¼che an Burgund und tritt die Grafschaften Artois

und Charolais, die Herrschaften Rovers und Chastclchinon an Frank-

reich ab.

Wer diesen Vertrag liest ohne KcnntuiÃ� der damaligeÂ» VerhÃ¤lt-

nisse beider MÃ¤chte, mÃ¼Ã�te glauben, er sei von den siegreichen Habs-

l <zÂ« dÃ¼rste ditÃ� um sll weniger Ã¼berflÃ¼ssig sein, lllÂ« selbst unter den

nenercÂ» Geschichtlchreiberu manche nicht dazu gelangt sind, eine fehlerlose AnaÂ»

lyse eineÂ« VertrageÂ« zu gebeÂ». Namentlich gilt dich von Henry Martin, welcher

z. B. von diesen VertrÃ¤gen sagt: !Â« roi n,88urllit d, 8Â«n futuiÂ« gÂ«u<IrÂ« IÂ«

Ã¤uenÃ¼ <!e Lour^ogliÂ« 6Â»i>8 !s oaÂ», oii it mourrllit Â«lli>8 lwir lnKIo, et

6an8 tou8 IÂ«Â« enÂ» lÂ« Uiln,nki8, IÂ», LielÃ¼,ssi!o oto. DieseÂ« '<IÂ»,I>8 t0U8 108

Lll8' soll dem Artikel entsprechen, wo Â«Â« heiÃ�t: LK8U <zuoÃ¤ nun dllbellt libo-

los mll8oulo8, und nachher: Â«inÂ« lideriÂ« uiaÃ¼oulis lleooclkt (lÃ�8toiro 6Â«

lVknc:Â« VII, S. !i50). Nehnliche Fehler beim Vertrag von kyon von 1503.

' Du Klont, LoriÂ« <Ã¼l>lc>!n. IV, 1, S. 55, gibt den Vertrag in der

Form der Ratification MaiimilianÂ«, daher datiert vom 7. April 1505; die zwei

andern dagegen vom 22. Sept. 1504.



burgern den niedergeworfene!! Franzosen in Paris dictiert worden.

Aber nichts von alle dem. Maximilian hatte freilich versucht, mit

Waffengewalt seine AnsprÃ¼che auf Bnrgund gellend zu machen, war

jedoch zu einem schmÃ¤hlichen Rilckzng genÃ¶tigt worden (1498) und

bemÃ¼hte sich seitdem vergeblich, die deutscheÂ» und niederlÃ¤ndischen

StÃ¤nde zur Bewilligung neuer Mittel zu bewegen. Es war auch

gar nicht der rÃ¶mische KÃ¶nig, welcher die Initiative zu diesem Vertrag

ergriff, sondern der franzÃ¶sische. Also ein franzÃ¶sischer KÃ¶nig soll ohne

jede Not auÂ« eignem freiem Willen die Hand zu einen: Vertrage ge-

boten haben, wodurch er den gefÃ¤hrlichsten Feind Frankreichs nnter

den benachbarten FÃ¼rsten, dem soeben auch die Succession der spani-

schen Monarchie zufiel, zum Erben der reichsten Provinzen des mitt-

leren Frantreich einsetzte, so daÃ� Frankreich, schon von Norden und

Osten und bald auch von SÃ¼den her zwischen habsbnrgischcn LÃ¤ndern

eingeklemmt, nun noch von einer Kette habsbnrgischcr Besitzungen, be-

ginnend mit der Bretagne, diagonal gegen die Franche EomtÃ¶ sich

hinziehend, mitten entzweigeschnitten werden sollte! Alle diese Gebiete

soll er preisgegeben haben, nnr Â«m von Maximilian mit dem schon

in seinem Besitz befindlichen Herzogtum Mailand belehnt zu werden,

Â»ber auch dieÃ� nur fÃ¼r seiue Lebensdauer, worauf Mailand mit Genua

und Asti ebenfalls an Habsbnrg fallen sollte.

Das wÃ¤re ja der entschiedenste Bruch mit allen Traditionen des

franzÃ¶sischen KÃ¶nigtums, ausgefÃ¼hrt von einem KÃ¶nig, dem sonst mit

Recht groÃ�e Verdienste um die Ausbildung und Verbesserung der in-

neren Verwaltung und des Gerichtswesens ganz im Sinne seiner besten

VorgÃ¤nger nachgerÃ¼hmt werden.

Einen solchen Verrat am eignen Land und Volk wÃ¼rde man nicht

einmal einem der Habsburger zutrauen, bei denen doch das National-

gcfÃ¼hl weit mehr hinter dein dynastischen Interesse zurÃ¼ckstand, als bei

einem franzÃ¶sischen KÃ¶nig.

Um begreiflich zu machen, wie Ludwig XII. Ehre und Pflicht

soweit vergessen konnte, mÃ¼Ã�ten mindestens sehr gewichtige Motive an-

gefÃ¼hrt werden. Da wissen denn freilich die neuern Gcschichtschrciber

mit groÃ�er Ucbcreinstimmuug eine recht anschauliche Geschichte zÂ» er-

zÃ¤hlen, wie dabei die Hand der KÃ¶nigin im Spiele gewesen, jener

Anna von Bretagne, die, zwei Mal auf den franzÃ¶sischen Thron er-

hoben, immer noch bedauert haben soll, daÃ� ihre Heirat mit Maxi-

milian nicht zu Staude kam, und die jetzt ihrer Tochter jene Kaiser-

krone habe verschaffen wollen, welche ihr selbst cntgicng. Ans ihren

Antrieb soll der schwache KÃ¶nig jene schmÃ¤hlicheÂ» VertrÃ¤ge geschloffen

haben. Denn waÃ¶ sollte die Laune eines WcibcÃ¶ bei einem schwachen

Mann nicht durchsetzen kÃ¶nnen? Mit FrauenciufluÃ� kÃ¶nnen die Hi-

storiker ihren dankbaren Lesern alles erklÃ¤ren, er ist unendlich nnd

Â»Â»berechenbar; darauf lÃ¤Ã�t sich alles zurÃ¼ckfÃ¼hreÂ», wofÃ¼r sich sonst

tciue Beweise uud ErklÃ¤rungen finden. Der Boden der Geschichte

ist verlassen, der Historiker betritt das Gebiet des Romans mit der

Freiheit eines Dichters. Und in der That haben wir hier nÂ»r den



Rest eines groÃ�en Romangewebes, welches die Gestalt der Anna von

Bretagne umzieht und zu einem Teile schon lÃ¤ngst von den neuern

Forschern als solches erlannt und verworfen wordm ist.

Allerdings findet sich diese Geschichte in groÃ�er Uebereinstimmung

sowohl bei Michelet und Martin als bei Raute', welche die VertrÃ¤ge

ausschlieÃ�lich auf den EinfluÃ� der KÃ¶nigin zurÃ¼ckfÃ¼hren. Michelet

behauptet geradezu, Auna habe dem Konige wÃ¤hrend seiner Krankheit

eine Vollmacht abgenÃ¶tigt und dann ganz allein die uerhÃ¤nguiÃ�voNen

VertrÃ¤ge unterzeichnet^. Etwas skeptischer verhÃ¤lt sich Dareste. Er

erzÃ¤hlt zwar ebenfalls diese Geschichte, macht sie aber gleich darauf

wieder Ã¼berflÃ¼ssig, da er sich seiner ganzeÂ» Anschauungsweise gemÃ¤Ã�

nicht enthalten lann, dem KÃ¶nige auch politische Motive unterzuschieben.

Endlich bei ErzÃ¤hlung des Vertragsbruches kommt ihm die ganze GeÂ»

schichte so unerklÃ¤rlich vor, daÃ� er die Tradition als dunkel bezeichnet

und seine eigne Darstellung wieder umstÃ¼rzt mit den zweifelnden

Fragen, ob Ludwig schon bei Unterzeichnung der VertrÃ¤ge die Habs-

burger habe betrÃ¼geÂ» wollen, oder ob er anfangs den EinflÃ¼sterungen

Annas nachgegeben, nachher sich eines bessern besonnen habe in Folge

der Vorstellungen seiner Untertanen. Das sei schwierig zu entscheiden'.

Ranke beruft sich auf Garnier, der hier aus Originalen geschÃ¶pft

habe, mit allzu viel VertrÃ¤um auf die Gewissenhaftigkeit dieses SchriftÂ»

stellers; denn mit diesen Originalen kann nur das Manuscript der

Chronik von Jean d'Autou gemeint sein, welche gerade fÃ¼r die Jahre

1502â��1506 Ranke noch nicht gedruckt vorlag, und ob diese Garniers

Darstellung rechtfertigt, soll gleich untersucht werden*.

Die Hauptquelle aller NeuerÂ» fÃ¼r diese Geschichte von der KÃ¶Â»

uigin Anna ist Garnier, ein Geschichtschreiber, der noch gar nicht auf

die Stufe der kritischeÂ» Forschung unseres Jahrhunderts gestellt werÂ»

den kann. Er gehÃ¶rt in die Elasse der Mezeray, Vclly und anderer,

welche eS fÃ¼r ihre Aufgabe hielten, Angaben aus allen mÃ¶glichen

Quellen kritiklos zu einem schÃ¶n abgerundeten Ganzen zusammenzuar-

beiten, und diese Aufgabe auch so geschickt vollendet haben, daÃ� es der

Kritik eines Aug. Thiertt), Darestc Â»ud anderer nur mit MÃ¼he ge-

lingt, von diesen unlauterÂ» Fabeln allmÃ¤hlich eine nach der andern aÂ»S

der Geschichte auszustreichen.

In GarnierS Darstellung der Geschichte LudwigÂ« XII. findet

sich gleich anfangs eine Angabe, welche die ncnern franzÃ¶sischen GeÂ»

schichtschreiber als romanhaft verworfen habend Ludwig soll in der

Â» llÃ¼toiie Ã¤s I>Â»nÂ°Â« Pill Ã�LUli zlartin 185Â«. 1'. VII, S. 349 fs. Gt.

schichten der roman. und gern,Â»!,. BÃ¶ller von 1494â��1535 uonleop. Ranle 1824,

I, S. 237 (Weile XXXIII. S. 186). Franzos. Gesch. von Â«ante. 1852, I, S.98.

' Hi8toirÂ« 6Â« I^noo par Â«ienolet VII, S. 137 ff.

' NiÂ»tÂ«ii<3 6Â« l>2,noÂ« pÂ»r 0Â«,reÂ»to Ã¤s IÂ», (?Kn,vÂ»uus III, S. 400 ff.

< Ranle, Gesch. der Â«man. und germÂ»Â». VÃ¶ller S. 237 Note 4, citiert

die Ã¼iztoire c>Â« I'r^nos depuiÂ» I'Ã¼tHblixsemont <1e IÂ» monaronie ^uÂ«s>u'lvu

re^nÂ« Ã¤Â« I>oui8XIV. pÂ»r darnier, diÃ¼talio^rKpbe clu Itoi, 1798, 1Â°. XXII,

S. 3-9.

' IlÂ»rÃ¼n VII, S. 301. DarestÂ« III, S. 3U8: lss ui8torieu8 pozte-



Zeit seines Aufenthaltes in der Bretagne, wo er am Kriege gegm

Carl VIII. teilnahm, schon mit seiner spÃ¤terÂ« Gemahlin Anna in eiÂ»

nem LiebesverhÃ¤ltniÃ� gestanden und sich um ihre Hand beworben

haben. Ja Garnier fÃ¼hrt uns eine recht dramatische Scene vor, wie

Ludwig XII. gleich nach Carls Tod der Wittwe einen Condolenzbesuch

machte und dabei die alte Jugendliebe wieder auffrischte, so daÃ� Anna

ihm ihre Hand zusagte, sobald er seiner gegenwÃ¤rtigen Ehebande entÂ»

lebigt sei'. Noch mehr als auf den von Martin angefÃ¼hrten WiderÂ»

legungsgrund, daÃ� Anna zur Zeit von Ludwigs Aufenthalt in der

Bretagne erst acht Jahre alt war, womit diese Jugendliebe schon etÂ»

was lÃ¤cherlich wird, milchte ich auf die gutoerbÃ¼rgte Nachricht Gewicht

legen, daÃ� Ludwig selbst lurz nach seinem Aufenthalt in der Bretagne

in Folge seiner VersÃ¶hnung mit dem KÃ¶nig dessen Heirat mit Anna

vermittelte und den Contrakt abschloÃ� als BevollmÃ¤chtigter CarlÂ«'.

Diese Jugendliebe lann daher nicht einmal fÃ¼r eine galante Erfindung

damaliger Hofhistoriographen erklÃ¤rt werden, denn sie findet sich eben

bei keinem derselben. HÃ¶chstenÂ« kÃ¶nnte eine Stelle aus einem dieser

Schriftsteller vielleicht durch MiÃ�deutung AnlaÃ� zu jenem Roman geÂ»

geben haben.

Jean de Saint GelaiÂ«, der damals in, Dienste des Herzogs

von Orleans stand und um 1510 in einem sehr beschÃ¶nigenden und

HofmÃ¤nnischen Sinn die Geschichte LudwigÂ« schrieb, erzÃ¤hlt, wie die

KÃ¶nigin Anna schon in frÃ¼hster Jugend durch ihre Anmut aller

Augen auf sich zog, alÂ« Ludwig 1485 in der Bretagne war. Aber

von einen, LiebeSverhÃ¤ltniÃ� macht er auch nicht die geringste Andeu-

tung'. Ebensowenig da wo er die GrÃ¼nde angibt, welche die verÂ»

wittwete KÃ¶nigin bewogen, Ludwig ihre Hand zu geben: ^Â»ut 8ou-

venÂ»noe Ã¤eÂ» Ã�rÂ»uÃ¤8 6Â»uÃ�er8 erÂ» quo)' leÃ¼it Â»eiÃ�ueur Â»'otÂ»it

UU8 Â»u temps 3e Â»Â» ^eune88e pour Ã¤etlenÃ¤re le pa?8 Ã¼e Â»on

pere et Ã¼'elle et <Ie l'Â»ruour qu'il leur Â»vÂ»it wHonÂ« portÃ¶*.

Sollte dieseÂ« hier in allgemeinem Sinne gebrauchte *Â»mour' Spiitern

einen willkommenen Anhaltspunkt fÃ¼r jene Liebesgeschichte geboten haben?

Der Abbe de Brantome, Verfasser der Vie8 Ã¤Â«8 Ã¤Â»me8 illu8ire8

irÂ»uoÂ»i8e8 et etrÂ»uÃ�ere8, wie auch der Vie8 6e8 Ã¤Â»lue8 Ã�Â»lÂ»n-

riorlÂ« ont lolÃ�6 lz eÂ« plypoÂ» 6eÂ» Ã¤stkilZ rorllÂ».ne8<zus8 entihremeut,

tÂ»ui. Lorrigiert allÂ« MarlinÂ« Irrtum, daÃ� Â«Â» Â»uf zeitgtnolsischÂ«Â« HistÂ»rilÂ»n

beruhe. Sit findet sich nur in dtr hÃ¶chst zwtifelhasttn Â»nÂ»nymÂ«n LiÂ»tairÂ« 6Â«

I^ouiÂ« Ã¤'drlÂ«Â»n8, teilwtile publiciert uÂ»n Godefray in dtr NiÂ«t. <lÂ« (Ã�IiÂ»>rIÂ«8 VIII.

pllr ^Â»Ii^>> 1684, und dann bti sehr spÃ¤ten Schriltstellern.

' Â»Â»rnioi XXI. S. 40.

' I^ou8.n^e8 6Â« I^aiiiL XII. pÂ»,r OIÂ»,uÃ¤e Ã¤Â« 8s>88Â«I, gt!chriebÂ«n 1808,

eÃ¤. Nc>6efro>, NiÂ»t. Ã¤Â« I^ouis XII. pÂ» 8Â«^88Â«I 1615, S. 99 und 119.

und tbtnsÂ« in der Ni8t. Ã¤Â« I<oui8 XII. p. ^eÂ«.u 6Â« Filint 6Â«!Â».i8, eÃ¤. No-

Ã¤elro^ S. 71.

' Nl8toire 6Â« 1>oui8 XII. Hn8qu'ei> I'Â»i> 1510 pÂ».r ^lÂ«Â»8irÂ« ^eÂ«uÂ» sÂ«

8Â»iut 6Â«IÂ»iÂ», 8Ã�i^nelli Ã¤Â« llonliÃ�u, niiÂ«Â« Â«n luinikis pn,r 'llÂ», tloÃ¤slro^,

K ?Â»riÂ« 1622 S. 50.

' Idi^. S. 56.
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teg, Schriften, denen wohl niemand mehr irgend welche historische

GlaubwÃ¼rdigkeit beimessen wird, motiviert schon den ganzen Aufenthalt

Ludwigs in der Bretagne und seine Teilnahme am Krieg durch die

Liebe zu Anna und versichert, daÃ� Ludwig sie damals gleich geheiratet

hÃ¤tte, wÃ¤re er nicht in Gefangenschaft geraten,

Ueberdies soll sich Lndwig wegen dieses achtjÃ¤hrigen Kindes noch

mit einem andern Liebhaber desselben, dein Herrn d'Ã�lbrct, geschlagen

haben'. Die Benutzung BrantÃ¶mes ist bei Garnier nicht schwer zu

erkennen. Garniers Worte: 868 ieux mal eteints 86 lallumorent

Â»l86meut^ klingen doch stark an VrantÃ¶mes: 868 luieienueg amoul8

qu'elle voulait rallumer eu 8a poitrine eodaullee eueuro uu

peu . . . ., und: le ro^ 86 8ouven2,ut Ã¤e 868 pl6ini6r68 amour8

<^u'il avait porte Â» ^une 6t u'6u a^aut 6ueore p6rÃ¤u la

tiamm6'.

Aehnlich verhÃ¤lt eS sich mit jenem Eheversprechcn Ã¼ber dem Sarge

des ersten Gatten. Saint Gclais erzÃ¤hlt, wie der neue KÃ¶nig der

Wittwe einen Eondolenzbcsuch machte, und rÃ¼hmt dabei seine Conrtoisie*.

Dich genÃ¼gte Garnier, nm jene schÃ¶ne Seme zu dichten.

Verfolgen wir nun, durch diese Erfahrungen etwas vorsichtig ge-

worden, den wcitern Verlans der Geschichte bei Garnier. In dem

HeiratScontrakt Annas mit Ludwig vom 6. Januar 1499 sieht Gar-

nier die Einwilligung einer KÃ¶nigin, ihren Liebhaber zu heiraten. Als

gewandte Frau miÃ�braucht sie ihre Macht Ã¼ber Ludwigs schwachen

Willen, um ihre eigennÃ¼tzigen WÃ¼nsche durchzusetzen. Das wÃ¤re nun

alles sehr einleuchtend. Nur schade, daÃ� eine unbefangene Betrachtung

in diesem Contrakt Nichts von eigennÃ¼tzigen Absichten der KÃ¶nigin zu

entdecken vermag, wohl aber eine starte Betonung der Interessen der

Stande, der Verwandten Annas und der UnabhÃ¤ngigkeit der Bre-

tagne^. Warum hÃ¤tte Amin ihren Erstgebornen, der KÃ¶nig von

Frankreich werden muÃ�te, der Bretagne berauben wollen zu Gunsten

eines jÃ¼ngern Sohnes, wÃ¤hrend sie nachher den franzÃ¶sischen Thron

fÃ¼r ihre Tochter zu gering gehalten und derselben ein Weltreich aus

den habsbnrgischen LÃ¤ndern und halb Frankreich bestimmt haben soll?

Denn bei Gelegenheit der ersten Verhandlungen Ã¼ber die Heirat Clau-

dias mit Earl, 1501, versichert Garnier, Anna, mehr Mutter als

KÃ¶nigin, hÃ¤tte gerne ganz Frankreich daran gegeben, um ciueu solchen

' Oeuvres eempleteÂ» <Iu Â»eiFnenr <Ie Nr^utÃ¼me, Ã¼ ?ari8 1822.

1Â°. II. VioÂ» 6oÂ» KommeÂ» illustreÂ». NiseourÂ» Â«ixiemo. IiouiÂ« XII. S. 53.

' Lanier XXI, S. 40.

' OenvieÂ» Ã¤e ViantÃ¼me, 1Â°. V. VieÂ» <IÂ«8 lilllueÂ» illuÂ«tre8. Vl8>

eoul'Ã¼ Premier, ^nue >1e Ã¼retu^ue, S. Ã¼.

< 8lÃ¼ut Kelaig S. 107.

'' Wie eÂ» im Anfang deÂ« Vertrages heiÃ�t: u eo sjue le uoni 6e prin-

oip!lut>,' <Ie lireta^ne ne 8oit Â»,I>c>lv et, s>Â«e le peuple il'ieeluv pu,v3

Â«nit Â«oenuru et, 8l>u!a^e <Ie Â»eÂ» neeezziteÂ» et llttiÃ¼reÂ», l>. eÂ«te neeerÃ¤l:,

und wie in einer Urkunde gleichen DatumÂ« den bretagnischeÂ» StÃ¤nden alle

Privilegien garantiert werden (bei Lellutorest, 6iÃ�N<Ie8 ^uulrleÂ« <le l^rnileo,

15?!), II, S. 1340).
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Schwiegersohn zu gewinnen'. Warum hat sie es denn nicht wirtlich

gegeben? Gab sie doch nachher auch Burgund, das ihr ebensowenig

gehÃ¶rte; und warum wollte sie denn dieÃ� Burgund und Mailand den

Habsburger,! auch iu dein Fall gebeÂ», wo etwa der Heiratsvertrag

von franzÃ¶sischer Seite gebrochen werde? Auch dafÃ¼r hat Garnier

eine recht hÃ¼bsche ErklÃ¤rung bereit. Es war der KÃ¶nigin gar nicht

allein um ihre Tochter zu tun, sie liebte das Haus Habsburg ganz

an und fÃ¼r sich, war sie ja doch selbst einmal iu aller Form MaxiÂ»

milian angetraut'. Diese Verhandlungen lÃ¤Ã�t Garnier soweit gedeihen,

daÃ� im Anfang des Jahres 1504, wo der KÃ¶nig iu seine erste schwere

Krankheit fiel, Mailand, Blois und Bretagne fchon als Mitgift fÃ¼r

Claudia bestimmt gewesen sein sollen. Was Mailand und Blois be-

trifft, ist dies durchaus falsch. Die bis dahin geschlossenen VertrÃ¤ge

von Lyon im August 1501, von Trient am 13. October 1501

sagen kein Wort von einer Ã�bertragung von Mailand und Blois an

Claudia, ja der letztere Vertrag war damals schon als aufgelÃ¶st zu

betrachten, eben weil Maximilian sich geweigert hatte, fÃ¼r Mailand mich

die weibliche Erbfolge anzuerkennen'. Jene Bestimmungen finden sich

vielmehr erst in den nach dieser Krankheit geschlossenen VertrÃ¤gen vom

22. September, noch erweitert durch Burguud, Genua und Asti.

Garnier verwickelt sich also in den Widerspruch, daÃ� der KÃ¶nig im

FrÃ¼hjahr 1504 Reue empfunden haben soll Ã¼ber VertrÃ¤ge, die er erst

im Herbst und dann in noch schlimmerem Sinne abschloÃ�. Wenn

aber diese Neue wÃ¤hrend der ersten Krankheit, wo doch der EinfluÃ�

der KÃ¶nigin durch ihreÂ» vom Marschall von GiÃ¶ vereitelten Versuch,

sich den todtkranken Gemahl im Stiche lassend nach der Bretagne zu-

rÃ¼ckzuziehen, erheblich abgeschwÃ¤cht war, wo die besonnenen Minister,

der Eardinal von Amboise und der Marschall von Gi6, den KÃ¶nig

umgaben, so wenig Folgen hatte, so ist es uubcgreiflich, wie sich die

angebliche Gcsinmmgsiindernng Ludwigs dann wÃ¤hrend seiner zweiteÂ»

Krankheit im April 1505 vollziehen soll, in einem Moment, wo ge-

rade Anna mit der hingehendsten Pflege fast allein Tag und Nacht

um den KÃ¶nig war, wo der Marschall vom Hof vcrb.innt, der Ear-

dinal sich in Hagcnau befand. Nachdem nun der KÃ¶nig dennoch sei-

nen EntschluÃ� zum Vertragsbruch gefaÃ�t, der KÃ¶nigin aber erst durch

den zurÃ¼ckgekehrten Eardinal von Amboise die Einwilligung nur durch

' ttlliniÂ«! XII. S. 312.

' Vllinior XXI, S. 459: cls puiÂ»8Â»ntÂ» motuÂ« Ã¤stsiminaisnt ^nuÂ«

sn Klvsur Ã¤s ostte kllillnee: IÂ« Â«ouvouir 6Â« 8Â»8 anoisnnsÂ« liaisonÂ« llveo

HlnxilÃ¼ilion.

' Selbst die Bretagne war Â»och leineewegÂ« so unbedingt, wie eÂ« dann im

September 1504 geschah, siir Claudia bestimmt, sondern ganz gemÃ¤Ã� der 1499

aufgestellten Erbfolge nur fÃ¼r den Fall, daÃ� Anna leine andere Kinder hat, und

auch wenn sie mit Claudia aÂ» Habsburg fÃ¤llt, soll sie doch in der folgenden

Generation wieder an einÂ« jÃ¼ngere Linie lammen <I^Ã¼sso>,illtioll3 c1!r>lc>ml>,ti-

<>u<?Â» sntis in, I?!-llnÂ«! Â«t, I'XutrioliÂ«, publ. p, I,Â« sÃ¼n^- k^r. 1845, I,

S. 28). Doch geht LaÂ»; zu weit, wenn er in dem '<1i oit st, eouzlnmeÂ»' eine

Hinweisuug auf daÂ« salische Gesetz sehen will; eÂ« sind die CoutumeÂ« der VreÂ«

tagnc gcmciut (Uon. U^d. I, Einl. S. 697).



12

lich findet sich auch keine Spur von dieser romanhaften Geschichte in

der ausfÃ¼hrlichen franzÃ¶sischen Geschichte von Belleforest'.

Der erste Historiker, bei dem sich eine Andeutung davon findet,

ist Belcarius. In seinen um 1588 vollendeten Eommentarien heiÃ�t

eS nun wirklich zum Jahr 1503, wo Philipps Vermittlungsversuch

zu Lyon zwischen Ludwig und Ferdinand erzÃ¤hlt wird: tum vero

^rmÂ» ressiuÂ» Â»lLuitÃ�ti8 oum illo iuenuÃ¤llÂ« eupiÃ¤Â»*. Sehen

wir uns jedoch den ganzen Zusammenhang an, so zeigt sich alsbald,

daÃ� die vorhergehende und nachfolgende ErzÃ¤hlung grÃ¶Ã�tenteils ganz

wÃ¶rtlich aus Guicciardini Ã¼bersetzt ist'.

Die citierten Worte sind mitten in die Uebersetzung Guicciardinis

hineingeschoben:

OuieoiarÃ¤. III, S. 124.

12Â» per ooncilikÂ«! per OSÃ¼i temncÂ»

1'Â»uimc> 61 quel ?r!ueipe ^icÂ»vÂ».ue

e in e8pett2liuue <1i 8<>mml>, poten-

ill, pereud en>, il piÃ¼ prc>Â«8imo Â»,l!l>,

8uooe88ioue Ã¤ell'Imperio Nomina

e6eiN,eÂ«>mi Ã¤i Lpll^uÂ» ooututtÂ« le

Ã¤epeuÃ¤euxe lero.

Le1ea,r. S. 265.

czuoÃ¤ Â»,Ã¤a>e8eeutem priuoipem tut

tÂ»utc>rum<zue rezuorum uereciem st

<1Â«i Â«,,1 6erm2,nieum Imperium unu

6uKÃ�8 votiÂ» Â»8pira,ret, I^uÃ¤oviÂ»

ouÂ», tum vero H,uuu, re^iuÂ»

l>,llinitÂ»tl3 oum illo iusuuÂ»

Ã¤o,e oupiÃ¤u, umuibu8 olLoiiÂ» Â»,<:

beuevoleutiÂ», Â«idi Ã¤eviuoiie oupisÂ»

baut.

Also die KÃ¶nigin Anna mit ihren persÃ¶nlichen WÃ¼nschen wird

hier einfach eingeschmuggelt in die ErzÃ¤hlung Guicciardinis, der weder

hier noch anderswo von Anna redet. Bei der KÃ¼rze der Einschictmng

und ihrer Anpassung an die Eonstruction Guicciardinis kann ihre Quelle

kaum mit Bestimmtheit nachgewiesen werden. Doch ist eÂ« hÃ¶chst

wahrscheinlich, daÃ� sie ans einem Schriftsteller stammt, den wir gleich

als eine der Hauptqnellcn Aclcars neben Guicciardini kennen lernen

werdeÂ». Nach ErzÃ¤hlung deÂ« Vertrages von Lyon 1503, dessen Ar-

tikel mir aus den mangelhaften Angaben Guicciardinis Ã¼berseht sind,

bringt Belcar plÃ¶tzlich eine bei Guicciardini nicht enthaltene Bemerkung,

eingeleitet mit <uormulli tracluut', des Inhalts, daÃ� Philipp selbst im

l 1,68 klÃ�n<1<!8 HunllleÂ» et niltoiie <?eu6iÂ»Ie cle I'rlluee Ã¤d8 1e

rdslue cle kliilippe 6e VÂ»,Iai8 Hu8<iu'Ã¤Henri III. pa,r ?rl>,uc!c>iÂ« Lel!etc>re8t,

uuullÃ�Lte 6e 8Â», UnMte, ?Â»,ri8 1579.

' lierum Olllliearnm Lammento.ru Â»,b u,nuc> 1461 â�� 1580 Â»uetore

?rn,ncli8oo Lelolllio keguilione, >leteu3i episeopo. I^uglluui 1825.

E. 265.

' Zu vgl. 8eleÂ».r. S. 251 â�� 291 mit Nniooi^rÃ¤iui, steril,, Ã¤'It^IiÂ»

Â«nch V. VI und Ans. deÂ« VII, Â«illlno 1803, III. Noch bestimmtÂ« Â«lÂ«

Raule, der nur den Ausdruck â��Ueberarbeituug" braucht (Zur Kritil neuerer

Gefchichllchreiber S. 50) mÃ¶chte ich betoneÂ», daÃ� es eine einfache Ueberfehung ist,

allerdings zuweilen mit Umstellung der SÃ¤tze, Â»nch mit kleineÂ» Einschiebungen,

wie gerade unmittelbar vor den citierten Worten S. 265 daÂ« Datum 'Ã¤ecimn

Kai, ^pri!.' und die richtigÂ« Eorrectur Lyon statt Vlois, wie Guicciardini sagt,

welche dann freilich so ganz ohne weitere Aenderuug cingcleht ist, daÃ� Belcar

selbst GuicciardiniÂ« >eniuÂ«ll m^ssloro' (S, 125) einfach von VloiÂ« nach Lyon

mit hcrÃ¼beruimmt: 'in majore lleÃ¤e'.
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CinverstÃ¤ndniÃ� mit Ferdinand den franzÃ¶sischen KÃ¶nig nur betrÃ¼gen

wollte, daÃ� dieser von, Bischof von Worms Nachricht erhielt, wie in

Deutschland Truppen geworben wurden, Â»m Gonsalvo di Cordova

zu verstÃ¤rken. Diese ^uounulli' sind uuu aber niemand auders als

Ferronus, aus dem hier eine lÃ¤ngere Stelle ziemlich frei Ã¼bersetzt ist ^.

Das Folgende, die Geschichte des Jahres 1504 und Anfang 1505. ist

wieder ganz aus Gnicciardini, worunter auch die Geschichte der Ver-

trÃ¤ge von Alois uud die Angabe ihreÂ« Inhaltes mit allen Fehlern

Guicciardinis, ohne daÃ� dieÃ�mal die KÃ¶nigin eingeschoben wird; dann

plÃ¶tzlich bei ErzÃ¤hlung von LudwigÂ« XII. zweiter Krautheil im April

1505, welche anfangs noch aus Guicciardini genommen ist, schiebt

Vclcarius erst einige Worte ein, welche wahrscheinlich aus der Fort-

setzung von Nicole Gilles' AnnaleÂ« stammen", dann aber folgt eine

lÃ¤ngere Stelle aus Ferronus, wobei er denselben Fehler macht wie

dieser, die Geschichte vom Marschall von Gie in das FrÃ¼hjahr 1505

anstatt 1504 zu setzen'.

LsloÂ«. S. 288.

.... ut, 8i lS3 piozpeie in llsÂ»

trurin, 8ucLL8Â«!LÂ«eut, llÃ¤ invaÃ¤en-

Ã¤Â«.in !leÃ¤ic>Ianeu3Sin Ã¤itiousin in-

eumberet. ^8cu,nio 6ou3Â»ivu8 Vs>

neti<^us navaturi or>si2,in viÃ¤sblluÂ»

tnl, plÂ»eÂ»eltiiii czuoÃ¤ I^uÃ¤o?iou3

veriÂ» iuitio in Ã�ravew inorbuin

Ã¤eÂ»peiÂ»tÂ» props 3Â»,Iute iuoiÃ¤srst,

ntpots qui Ã¤iu us l^ri c^uiÃ¤em po-

tui88et,

ex quo <Â»mstÂ«i ntouuqne inox eon-

vÂ»Iui88Â«t, tÂ»msn N2,ucl Ã¤iu 8npsi8te8

luiuruÂ« 8perubl>,tul,

ut ^nnH is^iuÂ», munÃ¤um oiuusm

inuiistiisln 8sounÃ¤o I^i^sri in lui-

uoiem Lri<HÂ»nillin Ã¤eportHis non^tÂ«,

Â»it. IÃ¤?etru8 N,anl>,niuÂ» llÂ»le8onkll>i3

<3ien8>8 olÂ»nÃ¤e8tinu I^uÃ¤oviolls 8Â«.-

bÂ».uÃ¤iÂ»u8.s, s>uÂ»,s?lÂ»noi8Li Ln8<>Ii8'

n>en8i8 is^uli I^uÃ¤ovieo 8uoos88uri

nÃ¼rter snlt, ^uÂ»8u pionibuit, unÃ¤s

Â«t uisx isÃ�ia Â»ulÂ» exoIu8N8 est;

OuieoillrÃ¤iui III, S. 256.

.... 8,leceÃ¤Â«llÃ¤c> lÂ«IiesmLuts iL

Â«08Â« Ã¤i 'lozoann,, Ã¤i 2,83^It8,rs ....

ii Ã¤u<Hto Ã¤i Ili>2no .... s peieno il

Ns Ã¤i I'nlnoiÃ�, eÂ«8bn6<>8i oon Ã�il!,ve

iulsnuitÂ»,

(Ã¼outinullteni Ã¤s t^iools 6iIIs8.

^,uÃ¤it llu st8ui IÂ»>Ã¼n 6Â« 1'nivsr

Â«t printonip8 Is Ito^ I<ouiÂ» tut 8Ui-

pri8 Ã¤'uus 80nÃ¤2,ius nil>,l3,Ã¤is 8i

^lievs yu'il lÃ¼t Ion^teinz>3 8lÂ»,uÂ»

pouvoii z>Â»,ilsr.

Ouiooi^rÃ¤ini, S. 257.

. . . 8Soi>sns Ã¤ipoi Ã¤o^o 8i su33o n,I-

<iuÂ«,nto Ã¤iÂ«o08tÂ»to Ã¤s.1 puuto Ã¤sllÂ»,

molto, pÂ»,lsvl>, in moÃ¤o conÃ¤iiio-

U2,to, ous z>ooo 8i 8PÂ«IÂ»VÂ», Ã¤sllÂ», 8Ul>,

vitÂ».

?eilc>nu3 S. 85.

ut H,uuk legiuÂ», muuÃ¤uin omnoui

iuuliel>isln in Lritannillm niiuorsm

rnitters volusrit, ni u, ?oti<> (3ien8i

tribuno, qu! itinsru, ov8srvn,ll>,t, pro-

nibitÂ» S88st. Ob c>uÂ«,s oonvÂ»!Â«-

8csntÂ« rs^s priuinni eomluon6ll,tuÂ»

S8t; mox inulisbri iru, exÂ».rÃ¤L8<:ents

. . . Â»niÂ» Â«Xe!u8U3 L8t, ^U88U8 stiÂ».lN

eÂ»u8Â»,in HieeiÂ« nil^s8<Hti8 ... od

0PLl2Nl 8U2M lll^V^t^IQ I^UlIc>vi<HÂ«

8ll,da,uÃ¤iÂ»nl>,s.

' kenoui Ã¤s Â«b. gÂ«8ti8 <3Â».Iloiuiu lidri IX, sÃ¤. 1550, S. 63 u. 64.

' ^nnÂ».le8 Ã¤s ?iÂ«,ueu p. If. NiIIs8 e<,u<,lunl!3 ^n8<iu'su 1560 p. 11.

Nonx, lueil 121. Ditse Fortsetzung ist voll chlonologilchtl Fthltl.

' ksrionuÂ», S. 85 zu vgl. mit Lelni. S. 288.
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st >lÂ«Ã¤inlÂ»u8uÂ»sÂ» uomilli 8lortiÂ«,uc> j Ã¼uieoiarÃ¤ini Â«eitel oben.

in PrimiÂ« Â»,Ã¤llioti eiuut. . . per 1Â», iueliua^ioue <isi popoli

und so weiter nach Guicciardini. ^ 2I uome 8loÂ«eÂ«<:o.

Ebensowenig wie sein GewÃ¤hrsmann bringt Bclcar diese Ge>

schichte in irgend welche Verbindung mit den VertrÃ¼gen von Blois'.

Aus dieser Stelle des Ferronus kÃ¶nnte also jene Einschiebuug Ã¼ber

die KÃ¶nigin Anna auch nicht entstanden sein und Ã¼berhaupt nicht aus

der eigentlichen GeschichtSerziihlung FerronS, wohl aber aus einer

Stelle, wo Ferron eine Reihe Anekdoten und Witzworte Ludwigs XII.

zusammengestellt hat ohne Zeitangabe oder Verbindung mit historischen

Ereignissen: ^uuÂ»m re^inam eum viÃ¤eret euniÃ¤iue Ã¤ommlmÃ¤i

ilaÃ�rautem LanÃ¤eiu Â«,eriu8 ir>8t2,ntem, tuuÃ¤eudo Â»Ã¤ep-

turilm Â«e gpelllutem nt 6e8pouÃ¤eret Oarolo UÂ»ximiliÂ»ui uepoti

OllluÃ¤illm Ã¼liilm, loeÃ¤uÂ» Â»jedat velle plloizei iuter mu8eulo8

Ã�ome8tieo8 et Â»elnroÂ»'. DieÃ� kÃ¶nnte wohl Ã�elcarius zu jener

Einschiebung veranlaÃ�t haben. Diese von Ferronus nur als AnekÂ»

dote gegebene, von ihm fÃ¼r seine Geschichtsdarstcllung gar nicht verÂ»

wertete Stelle, welche zudem auf der Voraussetzung beruht, daÃ� LudÂ»

wig die WÃ¼nsche Annas nur mit Witzworten abgelehnt habe, ist bis

gegen Ende des 17. Jahrhunderts der einzige Anhaltspunkt fÃ¼r den

EinfluÃ� Annas auf die VertrÃ¤ge von Blois'.

Erst den spÃ¤terÂ» Historikern war eS vorbehalten, auch noch

BrantÃ¶mes Roman in die Geschichte hineinzuziehen. Nur andcuÂ»

tungswcise ohne eine Verarbeitung in den Zusammenhang der Dar-

stellung zeigt sich dieÃ� bei Mezeray, welcher erst nach ErzÃ¤hlung des

Vertragsbruches eine kurze Bemerkung einschiebt Ã¼ber die Absichten

der KÃ¶nigin, deren er vorher gar nicht erwÃ¤hnt. I^a reine ^.nue

8'etlorea Ã¤e Wut 8on peuvoir Ã¤'empeoner ee marine (von

Claudia mit Franz) uou 8eulement pareeyu'elle etÂ»it fort Muu8e

<ls IÂ» liderte 6e 8ou cluouÃ¶ Ã¤e ZretHgne, mÂ»i8 au88i paree

M'elle dÂ«,1i88llit maÃ¤ame I^c>ui8e, mai8 eile u'eu sut pH8 erue^.

Es kann wohl lein Zweifel darÃ¼ber walten, daÃ� Mezeray den zweiten

Satz aus BrantÃ¼mes Discours Ã¼ber Anna genommen hat, wo es

heiÃ�t: 8l eile eÃ¼st ve3ou pln8 1uu^temv8, elle u'eu8t Mmai8 eou-

Â»enti Ã¤, ee Williame, et 8vuveut ? avait dien repu^uÃ¶ et Ã¤e8-

clit le lio^ 8ou mari, Ã¤'autHut <zu'elle dll^88ait luortellemeut

' Ganz auf dieselbe Weise erzÃ¤hlt Velleforest diese Geschichte ebenfallÂ« Â»uÂ«

Guicciardini, TilleÂ« und Ferron zusammengesetzt, fÂ» daÃ� die Vermutung Â»Â«he

lÃ¼ge, Nelcar HabÂ« sie nur Â»uÂ« Velleforest Ã¼bersetzt. Eine genaue Vergleichung

zeigt jedoch, daÃ� er direkt jene benutzt und Belleforest hÃ¶chsteÂ»Â« sÃ¼r die CompoÂ»

sition zum Muster genommen hat.

' I?eri<)i!U8, gegen Ende deÂ» 3. BucheÂ«, S. 76.

' Auf dieselbe Weise nach Guicciardini und FerroÂ« ohne jeden eigneÂ» Wert

erzÃ¤hlt Ioh, SerranuÂ« diese Dinge im Invsutariuiu lnst. liÃ�ueioo.Â«. LÂ»t.

Uebers. 1625.

< 2i8t, 6Â« ?rlÂ»uos pÂ« 11^Â«Â«Â«/, zuerst 1643; in der VuÂ»g. v. 1685

II, S. 838.
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mÂ»Ã¤llme Ã¼'^,uÃ�<mle8mo'. Immerhin hat Mezeray diese Behaup-

tung sehr abgeschwÃ¤cht und gibt in der Hauptsache die Motivierung

Guicciardinis. Die Nachahmung Guicciardinis hat wenigstens die

franzÃ¶sische Geschichtschreibung aus der zusammenhangslosen AnnaleuÂ«

form und der anekdotenhaften Memoirenliteratur zu einer pragmati-

schen Darstellung gefÃ¼hrt, wenn auch die Franzosen nicht vermochten,

sich diese Betrachtungsweise anzueignen und selbstÃ¤ndig solche ErwÃ¤-

gungen anzustellen. FÃ¼r das vorliegende Thema hatte der EinfluÃ�

Guicciardinis noch den besonderen Vorteil, daÃ� seine Gewohnheit, Alles

durch politische Interessen zu motivieren, es ganz unmÃ¶glich machte,

jene romanhaften Ã�berlieferungen in den Zusammenhang seiner Dar-

stellung einzufÃ¼gen.

Es fragt sich nun, welchen Wert Guicciardinis Motivierung fÃ¼r

die Geschichte der VertrÃ¤ge von BloiS hat. Als BeweggrÃ¼nde Lud-

wigs zum AbschluÃ� desselben nennt er MiÃ�trauen gegen die Anerbie-

tungen Ferdinands des Katholischen, betreffend Neapel, und die Furcht,

durch ein BÃ¼ndniÃ� mit ihin sich dem rÃ¶mischen KÃ¶nig und Philipp

zu entfremden. Die Betrachtung beruht auf der Voraussetzung, daÃ�

die Anerbietungen von beiden Seiten ungefÃ¤hr gleich vorteilhaft fÃ¼r

Ludwig waren. DieÃ� ist ganz falsch: Oestreichs Forderungen waren

maÃ�los. Guicciardini kannte die Tragweite jener VertrÃ¤ge gar nicht;

so sehr er sich bemÃ¼hte, sie aus verschiedenen Nachrichten Artikel fÃ¼r

Artikel zu reconstrnieren, so blieben ihm doch die wichtigsten Bestim-

mungen unbekannt. Sein politischer Scharfblick, sein eindringendes

VerstÃ¤ndniÃ� fÃ¼r die Interessen der verschiedenen MÃ¤chte ist bewun-

dernswert, aber Das alles ersetzt doch nicht den Mangel an KcnntniÃ�

der diplomatischen Verhandlungen und der Vertragsurkundeu.

Guicciardinis Darstellung muÃ�te in ihren Grundlagen erschÃ¼ttert

werden, sobald die VertrÃ¤ge ans Tageslicht traten. Der Jesuit Da-

niel war der erste franzÃ¶sische Historiker, welcher die VertrÃ¤ge von

NloiÂ« aus dem 1692 erschienenen Keoueil 6e trÂ»ite8 tÂ»it8 pÂ»r leÂ»

Loi8 Ã¼e l'rauee von Leonard kannte. Die KenntniÃ� jener furcht-

baren Bestimmungen Ã¼bte denn auch eine mÃ¤chtige Wirkung auf ihn

Â»us. Guicciardinis Motivierung, die er zwar auch anfÃ¼hrt, wie er

Ã¼berhaupt eine sehr vollstÃ¤ndige Uebcrsicht Ã¼ber die Angaben aller Au-

toren gibt, konnte ihm doch nicht mehr genÃ¼gen. Er zieht die von

Saint Gelais geÃ¤uÃ�erten Zweifel an des KÃ¶nigs Aufrichtigkeit wieder

hervor und kommt der Wahrheit am nÃ¤chsten in seiner SchluÃ�bemer-

kung Ã¼ber den Vertragsbruch: I^nuiÂ» . . . prevo^ait yu'il Â»uralt

dien Ã¼eÂ» mo^enÂ» et clo8 ooeasicmZ 6e 8Â« cleiseuÃ¤re Ã¤e l'exÃ¶en-

tiou il eet e^lllc!, en Â»ttenllaut czue IÂ» priuoe88e et le Ã¤ue de

I^uxemdoulA luÂ»8eut eu Ã¤^e Ã¼e 8e marier'. Auch Daniel sagt

lein Wort von einem EinfluÃ� Annas auf diese VertrÃ¤ge. Nach diesem

' LllmtÃ¶me, OeuvreÂ» V, S. 21.

' LiÂ»t. 6s I'iHueÂ« 6epuiÂ» I'stabligzemLut 6e IÂ» monÂ»lokie, pÂ« IÂ«

peiÃ¼ vulliel. ?Â«iÂ» 1713, II, ool. 1754.



16

tÃ¼chtigen Anfang Daniels zu einer genauen Forschung ist es um so

mehr zu bedauern, daÃ� die franzÃ¶sische Geschichte in GarnierÂ« HÃ¤nde

fiel. Er verfÃ¼gte Ã¼ber reichere Mittel als irgend einer seiner Vor-

gÃ¤nger, Ã¼ber Sammlungen von VertrÃ¤gen, Briefen, Manuskripten;

aber seiÂ» Ehrgeiz zielte darauf hin, durch anmutige Leichtigkeit der

ErzÃ¤hlung, Vermeidung kritischer ErÃ¶rterungen, Einmischung von pi-

kanten Anekdoten und galanten Abenteuern feine Leser zu amÃ¼sieren.

Ihm kamen daher die romanhaften Angaben BrantÃ¤mes sehr geÂ»

legen, er zuerst verwob diesen Roman in die historische Darstellung,

ja mehr als dieÃ�, er schmÃ¼ckte ihn noch mit reichem Detail aus und

erweiterte ihn zu mehreren dramatischen Scenen, welche zum groÃ�en

Teil auf seiner eignen Phantasie beruheÂ» und, soweit dieÃ� nicht der

Fall ist, lediglich auf VrantÃ¶me und Ferrons Anekdote zurÃ¼ck-

gehen.

Garnier ist gleichfalls der erste, welcher den ProzeÃ� deÂ« Mar-

schalls von Gie in Zusammenhang mit den VertrÃ¤gen von Blois ge-

bracht hat. Gie traf im FrÃ¼hjahr 1504 wÃ¤hrend der ersten Krank-

heit des KÃ¶nigs, dessen Tod ihm unzweifelhaft schien, MaÃ�regeln, um

den Thronfolger, den jungen Franz von AngoulÃ¶me, zu bewachen und

die Abreise der KÃ¶uigiu Auua uach der Bretagne zu verhindern.

Diese Angaben von Jean d'Auton, Ferronus und Andern genÃ¼gten

Garnier, um den Marschall zu einem Nationalhcros zu machen, der

die IntegritÃ¤t Frankreichs verfochten und vou Anfang an sich den

PlÃ¤nen der Habsburgischen Verbindung widersetzt habe^. Diese Be-

hauptung lÃ¤Ã�t sich einfach dadurch widerlegen, daÃ� gerade der Marschall

von Gi6 einer der beiden BevollmÃ¤chtigten war, welche im August

1501 den ersten Vertrag Ã¼ber die Heirat Elauoias mit Carl unter-

zeichneten^. Auch hier muÃ� eiÂ» LiebcSvcrhÃ¤ltniÃ� zur GrÃ¤fin Louise

von AngoulÃ¶me des Marschalls Verhalten erklÃ¤ren, uud sein Sturz

wird nach Vorgang BrantÃ¼mes ausschlieÃ�lich dem HaÃ� der KÃ¶nigin

zugeschrieben, wÃ¤hrend Jean d'Auton ihn vielmehr auf Beleidigung

des KÃ¶nigs zurÃ¼ckfÃ¼hrt und die Memoiren von Fleurange ihn haupt-

sÃ¤chlich seinem Rivalen, dem Eardinal d'Amboise, zuschreiben, welcher

dabei von der KÃ¶nigin Anna uud Louise vou AngoulÃ¶me unterstÃ¼tzt

worden sei, und das VerhÃ¤ltuiÃ� zu Louisen als ein falsches GerÃ¼cht

bezeichnen'. Diese Auffassung, welche im Eardinal den Hauptgcgner

Gies sieht, wird auch bestÃ¤tigt durch die von Fleurange mitgeteilten

Anspielungen auf den Cardinal uud deu Marschall, welche die OlereÂ»

Ã¤e la bllnoetlÂ« in ihrer dramatischen AuffÃ¼hrung anbrachten.

Keiner von Garnicrs VorgÃ¤ngern bringt diese Geschichte von GiÃ¶

in Verbindung mit den VertrÃ¤gen von Blois, obgleich dieÃ� einigen

von ihnen weit leichter gewesen wÃ¤re, da FerroÂ», Bclleforcst, Aclcarins

' clarniÂ«! XXI. S. 460.

' 1.0 NIa>, n^ociationz I, S. 28 und 3!. Auch Â«lÂ»Â»Â«Â» HtillltsverÂ«

llllg mit kudwig trÃ¤gt >Â«>Â« UutÂ«Ichrilt, bei LcIIoforeLt II, S. 1339â��1341.

' collectioii i'Ã¼titot XVI, S. 107.
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uÂ»d Dauiel den Vorfall IÂ» das FrÃ¼hjahr 1505 setzen in Folge einer

Verwechslung der beiden Krankheiten Ludwigs, welche ans FerroÂ» zu-

rÃ¼ckgeht '. Garnier hat den Fehler corrigicrt nach d'Auton und wahrÂ»

scheinlich auch uach deÂ» ProzeÃ�akten, aber dabei vergessen, daÃ� nun

Gi6s Verhalten nicht mehr durch die erst nachher geschlosseneu VeÂ»

trÃ¼ge von Blois motiviert werden kann. Um diesem Uebelsland abÂ»

zuhelfcn, haben dann Michclct und Darestc den Fehler Ferrons wieder

aufgenommen'.

Wie ist denn aber Giis VerhalteÂ» Â»ud sein ProzeÃ� zu erklÃ¤ren?

Man braucht sich Â»nr an den klaren Bericht Jean d'Autons zu halten,

der den ProzeÃ� nicht auf Beleidigung der KÃ¶nigin, sondern des KÃ¶nigs

selbst zurÃ¼ckfÃ¼hrt'. Ist es denn so verwunderlich, daÃ� einer der hÃ¶chsten

Staatsbeamten, der in sicherer Voraussicht des Todes seines KÃ¶nigs

eigenmÃ¤chtig groÃ�e militÃ¤rische und polizeiliche MaÃ�regelÂ» aÂ»ordÂ»et,

um die SucccssioÂ» eines dem KÃ¶nig nur entfernt verwandten Knaben

und sich selbst die Leitung desselben zu sichern, daÃ� dieser StaatSbeÂ»

amte durch die ungeahnte Genesung des KÃ¶nigs in eine unhaltbare

Stellung kommt und ein ProzeÃ� wegen MajestÃ¤tsbcleidigung gegen

ihn eingeleitet wird? Nicht minder erklÃ¤rlich ist der Wunsch Annas,

beim Tode des KÃ¶nigs Â»ach der Bretagne zurÃ¼ckzukehren, wie sie es

beim Tode Carls VIII. getan, und daÃ� Gie dich fÃ¼r bedenklich hielt,

wie man anch damals ihr die festen PlÃ¤tze der Bretagne nicht Ã¼berÂ«

geben wollte". Gerade die klÃ¤gliche Lage der KÃ¼nigiÂ», die vergeblich

eiÂ»e finchtiihnliche Heimreise versucht, macht doppelt klar, wie lÃ¤cherlich

es ist, daÃ� in dcmsclbcÂ» Augenblick ganz Frankreich vor Furcht zittern

soll, daÃ� diese HÃ¼lflose Frau die SchlÃ¼ssel von Bnrgnnd, Mailand,

Genua, Blois, Bretagne den HabsburgerÂ» ausliefern werde, wÃ¤hrend

sie stlbst nicht einmal in ihr eigenes Herzogtum eingelassen wird.

Allerdings konnte anch bei dieseÂ», Sachverhalt AÂ»Â»a sich beleidigt

fÃ¼hlen, nicht minder aber der KÃ¶nig selbst. Mag mm die Nachricht

vou Annas EinfluÃ� auf den ProzeÃ� richtig sein oder nicht, so hat sie

doch jedenfalls leine Beziehung zn den VertrÃ¤gen von Alois ^.

l kerronuÂ», S. 85. Ueber dieseÂ» Irrtum darf man sich bei FerroÂ«Â»Â«

nicht Â«erwundern, dÂ» er gleich nachher noch viel bedenklichere chronologische

Fehler macht. Z. V. S, 85b: luit iÃ¤em Â«,nnuÂ« iu8izniÂ« morte ^ouÂ»nno.e

I^uÃ¤oviei l^uoliclllm uxoris, eoclerÂ» tempore eeledrntn 8unt 8poll80,Iiu,

iuter l^lllnoileuil! et Llknllillm. ^uuÂ« Â»eciuenti sI5l>6) knilippuz et

IwdeÃ¼a, lleoezsere. IsabellÂ» starb aber 1504, die Verlobung war 1506.

Drr Fehler Ã¼ber Isabel!Â»Â« Tod findeÂ» sich schon iÂ» der Fortsetzung von Nicole

Gilles und wird erst vou Vellesorest und Belcar nach Guicciardini corrigirl;

dagegen habeÂ» diese den Fehler Ã¼ber GiÃ¼ Â«in so unbedenklicher aufgenommen,

Â»lÂ« Guicciardini eben nur die zweiÂ« Krankheit LudwigÂ« erwiihut. LuIIelorezt

II, S, 1838. LelcHliuÂ» S, 288,

' Von deÂ» NeuerÂ» setzt nur Martin die Geschichte richtig iÂ» daÂ« Jahr

1504.

' Obroniau^ Ã¤e ^eÂ»n 6'^uton III, S. 76 uud 93.

< Narnier XXI. S. 42.

' EndgÃ¼ltig kann die Frage nur eutlchiedeu werden Â»uf Grund der ProÂ»

zeÃ�alten; leider habe ich die Uistoire 6u XVI. 8ieole en l?lu,rl<:e par ?. I,.

XIX. il
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Nenn die Motivierung der VertrÃ¤ge von BloiÂ« durch die HerrÂ»

fchaft AnnoÂ« Ã¼ber Ludwig XII. als romanhafte Erfindung aufgegeben

werdm muÃ�, so drÃ¤ngt sich von neuem die Frage Â»uf, wie denn diese

VertrÃ¤ge zu erklÃ¤ren feien. WÃ¼rde die Vermutung zunÃ¤chst liegen,

daÃ� Ludwig von Anfang an nie die Absicht gehabt, sie zur AusfÃ¼hÂ»

rnng lommen zu lassen, so scheinen dem Quellen von der besten Art

zu widersprechen. In erster Linie kommt hier ein AktenstÃ¼ck in BeÂ»

tracht, welches, nnmittelbar auÂ« den Ereignissen entstanden, eine officielle

ErklÃ¤rung des KÃ¶nigs selbst Ã¼ber seinen Bertlagsbruch enthÃ¤lt.

Kur; nach der StÃ¤ndeversamnÃ¼ung zu Tours im Mai 1506

lieÃ� Ludwig XII. den KÃ¶nig Heinrich VII. von England durch Claude

de Seyssel von den gefaÃ�ten BeschlÃ¼ssen in LenntniÃ� setzen'. In der

von ihm selbst niedergeschriebenen Rede bemÃ¼ht sich Seyssel zn schilÂ»

dern, wie die Krankheit Ludwigs in, April 1505 eine ungeheure BeÂ»

ftÃ¼rzung im ganzen Volt erregt habe, weil das GerÃ¼cht verbreitet geÂ»

wesen sei, ElaudiÂ» fei mit einem fremden Prinzen verlobt, und es

tonnten somit nach Erbrecht die Bretagne, Mailand, Genua, Asti und

Nlois an einen fremden FÃ¼rsten fallen. Doch hÃ¤tten die gehorsamen

Untertanen nicht gewagt, etwas zu tun. was dem KÃ¶nig unangenehm

fein tonnte, und daher beschlossen, eine Deputation von StÃ¤dten und

UniversitÃ¤ten an ihn zu senden. Bevor diese Wahlen getroffen worÂ»

den, habe der inzwischen genesene KÃ¶nig Kunde erhalten, daÃ� eine DeÂ»

putation an ihn geschickt werden solle, und da er vermutet, es mÃ¶chte

sich wohl um eine wichtige Sache handeln, auch die Prinzen von GeÂ»

blÃ¼t, PrÃ¤laten und Herren auf den 10. Mai 1506 nach ToniÂ« geladen,

wo die StÃ¤dteabgeordneten schon versammelt gewesen. In der VerÂ»

sammlung habe ein Abgeordneter der Stadt PariÂ« daÂ« Wort gefÃ¼hrt,

die groÃ�en Wohltaten aufgezÃ¤hlt, die der KÃ¶nig dem Reich erwiesen,

nur eine sei noch zu tun Ã¼brig uud notwendig fÃ¼r die Sicherheit deÂ«

StaateÂ«. Nachdem sich die ganze Versammlung bei diesen Worten

auf die Knie geworfen, habe der Redner die Bitte vorgebracht, der

KÃ¶nig mÃ¶chte Claudia dem Herzog Franz von ValoiÂ« zur EhÂ« geben.

DarÃ¼ber habe der KÃ¶nig sein Conscil befragt und, damit es nicht allÂ»

zu bereitwillig die Bitte der StÃ¤nde unterstÃ¼tze, ihm eine sehr bedeu-

tende Schwierigkeit vorstellen lassen, daÃ� er nÃ¤mlich eidlich gegenÃ¼ber

den KÃ¶nigen Maximilian und Philipp verpfliwtet sei, seine Tochter

dem Sohne deÂ« letzterÂ« zu geben. Auf die Erwiderung, daÃ� lein

anderer Eid den KÃ¶nig verpflichten tonne, etwaÂ« gegen seinen KrÃ¶Â»

nungÂ«eid verstoÃ�endes zu tun, habe Ludwig beschlÃ¶sseÂ», die Bitte zu

gewahren.

^eod bibliophilÂ« (l^roil), PaeiÂ» 1834, Â«Â» diesÂ« Alten im 2. VauÂ» Â»bÂ»

gedruckt sind, nicht erhalten tonneÂ».

' l>Â» propositioÂ» et bÂ»Â»n^ue propoÂ»Â«Â« pÂ»r IlÂ«Â»Â«irÂ« OIÂ»uclÂ« HÂ«

8Â«^,Â«e1. eonÂ«Â«ilIer et Â«Â«KÂ»Â«Â«Â»Ã¤eur 6u Ko? I>>ui3 XII. Â»â�� Â»05 Â«i'XiÂ».

Â«letee^e Nene? VII. poni le n^rm^e 6Â« llÂ»6. L!Â»uÃ¤Â« Â»vÂ«o II. IÂ« <zÂ«^

3e VÂ»loiÂ», l,elauÂ«gtgÂ«ben von GÂ»deflÂ»y in der NiÂ«toire <je I.oni8 XII. pÂ«

II OIÂ»uÃ¤e 6Â« 8Â«^Â«Â«!, Â»lebe,eÂ»qnÂ« Ã¤e 'lulin, ^eÂ«uÂ» s'^utou et Â»uteÂ«,

ILI5. S. 205 lateinisch, S. 218 fean,. Uebelsetzung.
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DaÃ� diese Darstellung der StÃ¤ndeuersammlnng eine absichtliche

FÃ¤lschung Â»ud BeschÃ¶nigung des wahren Sachverhaltes ist, um den

englischen KÃ¶nig glauben zu Â»lachen, Ludwig habe nur widerstrebend

dein DrÃ¤ngen der StÃ¤nde nachgegeben und sich zum Vertragsbruch

bewegen lassen, darÃ¼ber sind alle NeuerÂ» einig'. Es ist nicht wahr,

daÃ� die StÃ¤dte aus eignem Antrieb Deputierte geschickt hatten. Schon

d'Anton sagt, gerade die StÃ¤dte und Parlamente seien vom KÃ¶nig

aufgefordert worden, Deputierte zusenden", Â»nd dich laÃ�t sich urtundÂ»

lich bestÃ¤tigen. Mairc und SchÃ¶ffen von Amiens erhielten eine vom

21. April lÃ¶vtt datierte Aufforderung vom tÃ¶nigl. Generallieutenant

Gruthusc, einige Abgeordnete an ihn zu scudcu. Gruthusc wies denÂ»

selben einen Befehl vom KÃ¶nig vor, daÃ� sie alles tun sollten, was er

ihnen befehle. Der Inhalt dieses Befehls mÃ¼sse aber vorerst geheim

gehalten werden, da es sich nni das Wohl des Reiches handle. Die

Folge dieses mysteriÃ¶sen Befehls war, daÃ� die Stadt zwei Deputierte

nach Tours schickte'. Also weit entfernt, daÃ� der KÃ¶nig Ã¼ber die

WÃ¼nsche der Deputierten in Unklarheit gewesen, wie Seyssel behauptet,

war vielmehr den guten StÃ¤dteÂ» Â»Â»bekannt, zu welchem Zweck sie

ihre Deputierten ans geheimeÂ» Befehl Â»ach Tours schickten. Jenes

im Eonscil geÃ¤uÃ�erte Bedeuten gegen den Vertragsbruch hatte der

KÃ¶nig schon ein volles Jahr vorher Ã¼berwunden durch Abfassung

eines Testamentes, welches Claudia zur Erbin von Mailand und

Blois einsetzte und ihre Heirat mit Franz anordnete, schon damals

mit Berufung auf deÂ» KrÃ¶nnngscid*.

Haben die Â»encrn Geschichtsckreiber die TeÂ»deÂ»z von Seyssels

Rede durchschaut, iusoferu sie die StÃ¤ndcocrsammlung betrifft, so sind

sie doch noch soweit iÂ» der TÃ¤uschung befangen geblieben, baÃ� sie den

Anfang seines Berichtes noch fcsthaltcu Ã¼ber jeue groÃ�e BestÃ¼rzung,

welche sich im FrÃ¼hjahr 1505 im ganzen Volte erhoben habe aus

AnlaÃ� jener VertrÃ¤ge, nur behaupteÂ» sie dann im Widerspruch mit

ihrer Quelle, der KÃ¶nig habe gleich damals diesem Wunsch des Voltes

nachgegeben ^. Wie kommen sie aber zn diesem seltsamen Widerspruch

mit ihren eignen Quellen? Es geschieht einzig dem Roman zÂ» lieb,

Â»m die Geschichte der KÃ¶nigin Anna an einer passenden Stelle einÂ»

znflcchten. Garnier hat BiantÃ¼mes Roman und Seyssels FÃ¤lschung

so geschickt znsllmmcngckoppclt, daÃ� sie erst mÃ¼hsam aÂ»seiÂ»ander geÂ»

lÃ¶st werden mÃ¼ssen, damit jedes StÃ¼ck einzeln widerlegt werden kÃ¶nne.

' Nanlt, G. d. Â«man, und gerni. VollÂ« S. 246. vÂ»i-eÂ»tÂ« III, S. 402.

Schon Garnier XXII, S, 44 Ã¤uÃ�er! Zweifel gegen SeysselÂ« Darstellung und

hÃ¼lle bei GuicciardiÂ»! die BestÃ¤tigung finden tonnen (I, S. 721).

' OKlouiHueÂ» 6e ^, Â«I'^uton ed. ^kcob III, S. 152.

' lieoueil c!sÂ» monumentÂ» inÃ¼clitÂ» 6s I'liiÃ¼loirs 6u l^isÂ« Ã¼tat, pÂ«

^Â«8 'ldiorrv II, S. 500. ^Â«reÂ» rÂ«!nti<8 K I'llÃ¤dÃ¶Ã¼ioii clnunse pÂ»r IÂ»

viÂ»Â« Ã¤'^niieu8 Â»u inarinÃ�Â« de lÃ¼lnuÃ¤s et du (lue de VuloiÂ« eu 1506.

' IÂ»luu1Â»ert, lieeueil cle8 Ioi8 XI, S. 443.

Â» Lanier XXII, S. 3 â�� 9. 3tÂ°nle, G. d. romau. und germ. VÃ¶ller

S. 237. UÂ«Un VII, S. 352.

2Â«
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FÃ¼r das Jahr 1505 kann beim Volte noch nicht die geringste

KenntniÃ� von den VertrÃ¤gen vorausgesetzt werden, die StÃ¤udcucr-

saminluug von 1506 vernahm mit Staunen und Schrecken zum ersteÂ»

Mal etwas von jenen VertrÃ¤gen, nud auch ihr wurde keineswegs der

ganze Inhalt mitgeteilt, wie sich aus den Darstellungen von Saint

Gelais, Icau d'Auton, Humbcrt Vcllay' nnd auch ans derjcuigcu

vou Seysscl ergibt, welche trotz ihrer beschÃ¶nigenden Auffassung doch

den Verlauf der Verhandlungen richtig darstellt. Hier zeigt sich, wie

die allgemeine Versammlung nur eine unbestimmte Kunde hatte vou

einem Heiratsplan mit einem fremden Prinzen, ohne jene bedenklichen

Bestimmungen zu kennen, ja ohne nur zn wissen, daÃ� darÃ¼ber wirk-

lich etwas abgeschlossen worden; wie dann im Conseil allerdings der

Name Carls genannt nnd die Gefahr hervorgehoben wnrde, daÃ� da-

durch die in Ludwigs Familienbcsitz stehenden LÃ¤nder Mailand, Ast!,

Blois, Genua, Concy, uud Claudias mÃ¼tterliches Erbe, die Bretagne,

an die Habsburger fallen kÃ¶nnten; aber selbst die Prinzen vou OcÂ»

blÃ¼t und die kÃ¶uiglichcu RÃ¤te hatteÂ» mit wenigen Ausnahmen keine

Ahnung davon, daÃ� dieÃ� vertragsmÃ¤Ã�ig garantiert und Ã¼berdies auch

Burgund, Ã¼ber welches Ludwig gar teiu Recht hatte, den HabsburgerÂ»

zugesagt war; uud zwar gerade dieses auch iÂ« dem Fall, daÃ� Frank-

reich den Vertrag breche. Sonst hÃ¤tten sie sich vielleicht noch be-

dacht, ob es geraten sei. in diesem Augenblick den HabsburgerÂ» eiueu

uuzweifelhafteu Anspruch auf Burgund zn geben. Nach einem andern

officiellen Bericht Ã¼ber die StÃ¤ndcvcrsammlnug behauptete der Cmizler

sogar, obwohl frÃ¼her Ã¼ber eine Verheiratung Claudias mit eineÂ»!

Andern Verhandlungen gefÃ¼hrt worden, sei doch darÃ¼ber nichts abge-

schlossen worden, was ihre Heirat mit Franz hindern kÃ¶nnte, denn es

feieÂ« nichts als Worte gewesen ^. Halte der Canzlcr dieÃ� im RaineÂ»

des KÃ¶uigs sagen dÃ¼rfen, wenn die Staude uud alle Welt die Ver-

trage von Blois gekannt hÃ¤tten, wie Garnier voraussetzt? Dieser

Bericht ist nicht zur Rechtfertigung gegenÃ¼ber einem fremden FÃ¼rsten

geschrieben, sondern fÃ¼r die franzÃ¶sischen StÃ¤nde und das Volk selbst,

um ihÂ»cÂ» zu verhÃ¼llen, daÃ� sie an einem Vertragsbruch teilnehmen,

dessen Schuld die anderÂ» Berichte gegenÃ¼ber den fremden FÃ¼rsten den

StÃ¤nden allein zuschieben, wie es z. V. der KÃ¶nig selbst in einem

Brief an den Herrn de Chiovrcs tat, welcher im Namen Philipps

jene Unterhandlungen gefÃ¼hrt hatte: 0r ^e u'eusse pÃ¼ et ue pour-

raig rÂ»uur mon linnnenr et llovoir et 8Â«Â»8 !o trÃ¤n ^rnncl me-

eouteutemeut 6eÂ» prinees lle mon 8Â»Â»^ et <le mc8 8Â»^et8, de-

uiel Ã¤ faire le Ã¤it maÃ¼age'. So ist es denn wohl zn begreifen,

Â» 8Â«Ã¼nt Â«elais S. 181â��185. v'Ã¤utoii lll, S. 151 - 155. lludeiti

Velle^i aÃ¤ La^uiuum Ã¤ppenliix S. 808.

' NÃ¼oit 6e ee czui Â»'eÂ»t pllÂ«ze Inl8 ds In. rsinonztriinen lnitÂ« 2U

No^ IivuiÂ» XN. pÂ»i leÂ« L8<HtÂ» clu IloHllumÂ«; >Â» den 1,ettlLÂ« Ã¤u Ã¼o^

I^ouiÂ» XII. Â«t llu oÂ»i<1. ci'^inkÂ«!!!Â« ed. 6<>6et>o)' u. Liu^eÃ¼l: 1712, I,

S. 43 il u'^ n. EU ekoÂ«e trÂ»,itee, il u'^ 2, eu <il><? paroleg.

' Blilf vom 31. Mlli 1506, bei Noedorer, 1><>ui8 XII. et I<'l-Â».nf<)i8 I.

1825, I, S. 435.



21

daÃ� kein einziger franzÃ¶sischer Geschichlschreiber irgend etwas von dem

Inhalt der VertrÃ¤ge zu berichten weiÃ�, bis Belieferest und Belcarius

die Angaben Gnieciardinis copieren, der selbst eine hÃ¶chst mangelhafte

Kenntnis; davon hatte. Denn auch in andern LÃ¤ndern war man

nicht uicl besser nntcrrichtct. Deutsche Zeitgenossen gibt es kaum,

welche von diesen Dingen reden, spÃ¤tere, wie Noo, sind ganz von GuicÂ»

ciardiuiabhÃ¤ngig'; hervorzuheben ist nur, daÃ� MÃ¼ller im ReichstagsÂ»

staat richtig bemerkt, Lndwig habe nie im Sinne gehabt, die VertrÃ¤ge

zu haltend Auch iu Spanien scheinen die Zeitgenossen leine genaue

KcnntniÃ� gehabt zn haben, da Peter Martyr glaubte, eÃ¶ handle sich

nur nm die Bretagne ^.

Znrita ist der einzige Geschichlschreiber des 16. Jahrhunderts,

welcher den Vertrag Ã¼ber die mailÃ¤ndische Investitur iu extenso mitÂ»

teilt und von dem Vertrag Ã¼ber die Garantien der Heirat wenigstens

die Vorverhandlungen mit den Bestimmungen Ã¼ber Burgnnd erÂ»

wÃ¤hntÂ«. Allein dieser Geschichlschreiber, der alle bisher erwÃ¤hnten

weit Ã¼berragt, ist ganz ignoriert worden bis ans Raute. Da sein

Wert hauptsÃ¤chlich auf der Mitteilung zahlreicher und zunÂ« Teil noch

nirgends sonst publicicrtcr AktenstÃ¼cke beruht, so werdeÂ» wir ihn

besser spÃ¤ter benutzeÂ».

DaÃ� die Untersuchung Ã¼ber den Wert der Darstellung der

franzÃ¶sischen und der mcislcn Ã¼brigen Geschichtschreiber ein so uugÃ¼nÂ»

stigcs Resultat ergeben wurde, war von vorne herein zu erwarten.

Welche AufschlÃ¼sse soll man hoffen dÃ¼rfen von Historikern, denen

nicht einmal die wichtigsten StaatÃ¶ucrtrÃ¤ge, geschweige denn die Akten-

stÃ¼cke Ã¼ber Vorverhandlungen, Instructionen, Briefe zc. vorlagen.

Immer sind in dieser Beziehung die zeitgenÃ¶ssischen Geschichlschreiber

im Nachteil gegenÃ¼ber den spÃ¤terÂ», wie vielmehr noch in einer Zeit,

wo die ganze Politik als CabinctsgchcininiÃ� behandelt wnrde. Heute

liegt ein verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig groÃ�es Aktcmnaterial vor, welches Â»ns iÂ»

deÂ» Stand setzt, den Verlauf dieser Verhandlungen im groÃ�en Ganzen

darzustellen, ohne jene Geschichlschreiber zu HÃ¼lfe zu nehmend

' Dasselbe gilt von VirlenÂ« Bearbeitung deÂ« SpiegelÂ« der Ehren deÂ«

ssrzhauseÂ« Oesterreich von Fugger, NÃ¼rnberg 1668, welche Guicciardini, RoÂ»

und HenleiuÂ» folgt, S. 1133 Ã¼ber deÂ» Veitrag zu knoil uom August 1501.

S. 1159 Ã¼ber die VertrÃ¤qe uÂ°Â» NloiÂ«, die falsch auf den 12, Oktober geseht

werden; ihr Inhalt Â«ach Guicciardini.

' DeÂ» h. rÃ¶ui. MeichÂ« leulfchcr Nation RciclMgSstaat von 1500-1508

von Ioh. Iooch. MÃ¼ller, 3eua 1709. I. S. 521.

' Ã�pu8 epiÂ»to!llrum ?Â«t,ri Nllit^riÂ» ^nglerii, ^M8to!c><1aii>i 1670,

epi8t. 312, S. 176: ne Ã¼^lii^lÂ», putÂ«nt,iÂ» per miuoieui Uritilnuiurn ^uÂ»

Â»6 OlllucliuÂ»! perl,inen8 minuiltur.

Â« Hixiorill Ã¤e>! lie^ voll llLluÂ»,u<Ic> Â«I (?u,tt>. pc>r lleron>mo YmitÂ»

Y^l^ofu. 1610. I. S. 325 und 5!9; lid. V. ellp, 69 und 79.

' Erst Â»ach Vollendung dieser Arbeit habe ich geselltÂ», das, LaÂ», (Klon.

Ukdkd. I, EiÂ»>,) zÂ» Ã¤hnlicheÂ» Resultaten gelangt ist; doch deuttt auch er aus

Garuier gestÃ¼tzt Â»n (S. 61. 79). daÃ� die KÃ¶nigin die Heirat begÃ¼nstigtÂ«. Und

iu einigeÂ» DunkleÂ» lauÂ» ich uicht mit ihm Ã¼bereinstimmen.
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Schon oben ist auf die Unvereinbarkeit der Rechte und AnsprÃ¼che

beider Parteien hingewiesen worden. Das habsbnrgische Weltreich

lag damals schon im Keime da, aber es bestand nur erst aus AnÂ»

spriichcn, Rechten und Aussichten. Dieselben mit unerschÃ¼tterlicher

ZÃ¤higkeit durch alle Glnckswechscl hindurch festzuhalten, dazn war

Maximilian der rechte Mann. Niemals gab er seinen Anspruch au

das HerzogtÂ»,Â» Burguno auf. Kaum hatte Ludwig XII. deÂ» Thion

bestiegen, so fiel der rÃ¶mische KÃ¶nig mit drei Hcerhaufcu iu VirÂ»

guud ein, mit UnterstÃ¼tzung vom Reich und vom Herzog von Mai-

land. Trotz des klÃ¤glichen Ausganges dieser Untcrnehmuug hÃ¤tte sich

Max kaum zu einem Waffenstillstand entschlossen, wÃ¤re nicht sein

Sohn Philipp etwas nachgiebiger gewesen, oder besser gesagt, dessen

Staatsrat, welcher, aus den HÃ¤upterÂ» der uicderlÃ¤udischcÂ» StÃ¤nde

zusammengesetzt, die ganze Politik des Landes leitete nud jederzeit fÃ¼r

ein friedliches VerhÃ¤ltnis mit Frankreich zn Gunsten des Handels

eintrat. Am 20. Juli 1408 zu Paris erneuerte Philipp mit LudÂ»

wig XII. den Vertrag von Scnlis (I-W3) mit dem Versprechen, nur

auf dem Rechtsweg seine AnsprÃ¼che auf Bnrguud zu betreibeÂ». DaÂ»

durch sah sich auch Maximilian wenigstens zn einem Waffenstillstand

genÃ¶tigt, deÂ» er nach der Eroberung Mailands durch die Franzosen

nochmals erueuertc, obwohl es ihm Â»icht am guteÂ» Willen fehlte, sich

den Franzosen auch dort entgcgcuzuwcrfeu. Allein Ludovico Moro

konnte den von Maximilian verlangten VorschuÃ� von 100,000 DuÂ»

catcu nicht leisten, und im Reich war des rÃ¶mischeÂ» KÃ¶nigs Macht

mehr als je beschrankt durch dcu vom Reichstag zu Augsburg im

April 1500 eiugesetztcu permanenten Rcichsrnt, welcher alsbald eine

dem kÃ¶niglichen Willen ganz entgegengesetzte Politik einschlug und, seine

Competenz selbst auf das AuswÃ¤rtige ausdchueud, mit Ludwig XII.

am 13. Deccmber 1500 zn Blois einen neuen Waffenstillstand abÂ»

schloÃ�, deÂ» Max nach lauger Weigerung erst am Z. April 1501

ratificierte'. Sogar Ã¼ber die von Ludwig begehrte Nclchnung mit

Mailand wurden vom Neichsrat Verhandlungen angeknÃ¼pft und soÂ»

wohl auf dem Reichstag zn Augsburg Aufaug 1501 als daun im

September 1501 zu NÃ¼rnberg mit franzÃ¶sischen Gesandten so weit

gefÃ¼hrt, daÃ� Maximilian nur Â»och dnrch plÃ¶tzliche Abreise aus NÃ¼rnÂ»

berg sich der Lehcuserteiluug eutzichcu konnte".

Ludwig bedurfte dringend des Friedens wie der Investitur, um

seine PlÃ¤ne gegen Neapel ausfÃ¼hreÂ» zu lÃ¶nucu, ohne daÃ� Max sich

ihm dort entgegenstellte oder nntcrdesseu Mailand und Bnrgnnd anÂ»

griff. Die NiederlÃ¤nder stimmten mit ihm Ã¼bcrein in dem Wunsch

nach Frieden, und nicht minder das Ncichsrcgiment. Maximilian

zeigte sich jedoch ebenso abgeneigt gegen die Investitur wie gegen einen

definitiven Frieden, weil beideÂ« nicht mÃ¶glich schien ohne eine AueÂ»

lenuung der franzÃ¶sischen Herrschaft Ã¼ber Burgund und deÂ« erblichen

' MÃ¼llerÂ« RÂ«ichÂ«tÂ»gÂ«st<!llt I, S. 80.

' Â«eichÂ«!agÂ«st<mt I, S. 88 und Du Â»out, OolpÂ» siplom. IV. I, S, 10.
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BesitztÂ« uoÂ» Mailand, welche er jetzt um so weniger zugestehen wollte,

als er wÃ¤hrend der frauzÃ¶sischen Unternehmungen gegen Neapel bessern

Erfolg fÃ¼r einen Angriff hoffen konnte. Erst nachdem er sich durch

eine Reise in die Niederlande von der unerschÃ¼tterlichen Friedensliebe

derselben Ã¼berzeugt hatte und sich auch dieser HÃ¼lfsmittel zum Krieg

beraubt sah, gab er endlich seine Einwilligung, daÃ� sein Sohn Ver-

handlungen Ã¼ber einen definitiven Frieden auch in seinem NameÂ»

antnÃ¼pfen dÃ¼rfe, dieÃ� aber nur uuter der Bedingung, daÃ� Franl-

reich dem Erzherzog Philipp die gesammteu burgundischcn LÃ¤nder

zurÃ¼ckgebe Â»ud Ã¼ber die italienische!! FrageÂ» sich eine VerstÃ¤ndigung

finde'.

NatÃ¼rlich war die Forderung betreffend Vurgund fÃ¼r Frankreich

unannehmbar. Da aber Maximilian dcwon nicht ablassen wollte, so

lamcÂ» die Vermittler, d. h. die HÃ¤upter der nicdcrlÃ¤udischcu StÃ¤nde,

auf einen Ausweg, wodurch jcue Forderung in eine mildere fÃ¼r

Frankreich ehrenhaftere Form gebracht Â»ud ihre Verwirklichung auf

eine ganz uubestimmte Hutuuft verschoben wurde. Es war das nÃ¤m-

liche Mittel, welches die NiederlÃ¤nder schon 1482 fÃ¼r ihre FriedensÂ»

Politik angewendet hatten: eine Heiratsverbinduug, wobei die streitigeÂ»

Gebiete als Mitgift gegeben werden sollten. Nachdem die niederlÃ¤n-

dischen Gesandten zu Blois schon Ende 1500 Ã¼ber eiue Heirat zwiÂ»

scheu den, im Februar 1500 geborucn Sohn Philipps, Herzog Carl

von Luxemburg, und der 1499 gcbornen Claudia verhandelt hatten,

wurde dann Anfangs 1501 das Hciratsprojckt dem rÃ¶mischen KÃ¶nig

zur Genehmigung vorgelegt durch ciuc Gesandtschaft, bestehend anÂ«

Guillaume de Croy Herr vou ChiÃ¶mes, NicolaÂ« le Nuiltre, Probst

der Stiftskirche vou LÃ¶wen, uud Jean de Courtcuillc dllilli von

Lille, wie auch schon im Lauf des vorhergehenden Jahres mehrere

niederlÃ¤ndische Gesandtschaften wegen der Fricdeusvermittlung bei MaxiÂ»

milian erschieneÂ» waren". In denselben Tagen, wo das ReichsÂ«^

gimcnt dem rÃ¶mischen KÃ¶nig die Ratification des Waffenstillstands

abnÃ¶tigte, erlangten auch die niederlÃ¤ndischen Gesandten seine Ein-

willigung, nicht nur Ã¼ber den Frieden, sondern auch Ã¼ber die

Heirat zu verhandeln. Der KurfÃ¼rst vou Sachsen sollte als Vertreter

des Reiches dabei mitwirken'.

Die niederlÃ¤ndische GesaÂ»dlschaft, bestehend aus dem Erzbischof

von Vesan^on aus der niederlÃ¤ndischen Familie de BuÃ�lcyden, dem

Herrn von Chievres Ã�rauÃ¤ bÂ»illi des Hennegau, dem Herrn von

' 1,Â« <3!^, tfÃ¼go<:iÂ»tioii8 eutrs IÂ«, Kranes et I'Ã¤utriene, I, S, 21.

Instruction deÂ« mederlÃ¤nd. Gesonbten Philipp HÂ»uetÂ°n 1500: en renÃ¤ant Â«.

I'Â»ret>iÃ¤uo Ie8 pÂ»,?Â» 6Â« 8our^o>fne ot tee. troiÂ» vil!e8 6'^rtoiÂ», st tour-

nant 8Â» ^usrÂ«!Ie 6u ^li!>Â»n eontro IsÂ» VÂ«nitiell8 et IÂ«8 VtÂ».!Â«Â»,.

' I,Â« 0>Â»v I. S. 25.

' Die GleichzeitigltiÂ« der zwei Gesandtlchnltcu legt die Verinntuuq Â»Â»he,

dl>h auch die oben Â«wÃ¤hnte Â»iederlmid. Gejllndtichaft, welche bei Le Glay nul

dÂ»Â« IÂ»hreÂ«dÂ»tuni trÃ¤gt, gleichzeitig mit der ersten deÂ» ReichllegimenteÂ«, d. h.

im Dccemdei 1500, in VloiÂ» wÂ«r. Ucber den Kursliisten s. 1^Â« V>Â»^ I,'S. 25
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Veyre odkwdeilan, Nicolas lc Ruistre und Courtcville, sehte zu

Lyou im August 1501 mit deÂ» franzÃ¶sischeÂ» BevollmÃ¤chtigten, dem

Bischof von Alby, Bruder des CardinalÂ« d'Amboise, und den MarÂ»

schall de Gie, die Artikel des Heiratsuertragcs auf, woriÂ» mit groÃ�er

Vorsicht die ConscqucuzcÂ» dieser Heirat und die eigentliche Absicht

durch Unbestimmtheit der AusdrÃ¼cke verhÃ¼llt siud^. Claudia soll

Vater und Mutter beerben !u allein, was ihr nach Recht Â»ud Ge-

wohnheit zusteht, falls keine BrÃ¼der geboren werden. Die SnccessionsÂ»

rechte sind jedoch nicht ausdrÃ¼cklich genannt, einzig Ã¼ber die Bretagne

ist bemerkt, daÃ� sie an eineÂ» der aus dieser Heirat hervorgehenden

SÃ¶hne fallen soll. Beide Teile versprechen, die Heirat zu vollziehe!!,

sobald die Verlobten das nÃ¶tige Alter erreicht haben wÃ¼rden.

Obwohl der Vertrag nichts davon sagt, war er dock) mir als

ein Mittel zur Erreichung des Friedens mit Maximilian geschlossen

worden, wie aus Philipps Vollmacht fÃ¼r die Gesandten vom 27. Inni

hervorgeht'. Es kam setzt nur noch darauf au, Maximilian zum

AbschluÃ� des Friedens zn bewegen vermittelst der Bedingungen, welche

sich au die Heirat knÃ¼pfen lieÃ�en. Ludwigs vertrautester Minister,

der Cardinal vou Aniboise, vereinbarte in persÃ¶nlicher Unterhandlung

mit Maximilian zu Tricnt aÂ»> U>. Octobcr 1501 cincu FriedensÂ»

vertrag, Â»ach welchem beide KÃ¶nige ewigen Frieden und BÃ¼ndniÃ�

schlÃ¶sseÂ» nnd den Hciratsuertrag bestÃ¤tigten mit dem Znsatz, daÃ� auch

der gcgenwÃ¼ilige oder kÃ¼nftige Dauphin, ob er Ludwigs Sohn sei

oder nicht, eine Tochter Philipps heirateÂ» sollte. Ludwig versprach,

die Successiou Maximilians in UngarÂ» Â»ud BÃ¶hmeÂ» zu begÃ¼nstigeÂ»,

sowie diejenige Philipps in Spanien, ja auch den Romerzng und

KaiscrtrÃ¶uimg, und sich niemals in Dinge des Reiches einzumischen

ohue Maximilians Einwilligung. DafÃ¼r verpflichtete sich Maximilian,

den franzÃ¶sischen KÃ¶nig am nÃ¤chsten Reichstag, den das Rcichsrcgimcnt

auf November 1501 angesetzt hatte, in Frankfurt feierlich mit Mai-

land zu belehnen'.

Wenn Guicciardini behauptet, der Friede sei zu Trient nicht zum

AbschluÃ� gekommen und mir der Waffeustillstand verlÃ¤ngert worden,

so hat er formell Unrecht, aber faktisch stand es doch ungefÃ¤hr so.

Denn die Hauptpunkte, um dcreutwillen Ludwig die Verhandlungen

begonnen hatte, waren von Maximilian nicht aceepticrt worden. Er

versprach die Belchuuug nnr fÃ¼r Ludwig selbst ohue Vererbung ans

SÃ¶hne oder TÃ¶chter, da die Vorspiegelungen der Heirat ihn Ã¼ber die

Absichten LudwigÂ« nicht zu tÃ¤uschen vermochten. Damit hÃ¤ngt eng

zusammen, daÃ� er Ludwigs Forderung ablehnte, die 14W geschehene

Belehnnng der Sforza zn cassiercn, Beweis genug, daÃ� er freie

' I>Â« <3!^ I, S- 28. I'rkite l!o uiklill^s.

' IiÂ« llllv/ I, S, 30: pour !s funilmneut Ã¤e KÃ¶nne Mix Â«nti-o le

Ilov <1Â«z KoinuiÂ»Â« ot Is lic,^ lreÂ« clireztieu nit eÂ»tu pnurp^r!6 !e mÂ»,-

i-iÂ»8Â«. DaÃ� zn Lyon von der InÃ¼estitur MailandÂ« gerldct worden, ist bezrugÂ«

dnrch dit Interprstlltiou 6u !,lu,its 6Â« 'I'rsntÂ« uam 13. Dcccmbcr 1501

(Du Â«ont IV, 1. S. I?)

' I)n Uont, Corp. Ã¤iplom. IV, I, S. 16.
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Hand beHallen wollte, jeden Augenblick den verjagten Herzog wieder

gegen die Franzosen vorschieben zu tonnen. Deshalb verlangte er

auch die Freilassung des Gefangenen, welche Ludwig ebenso hartnackig

verweigerte. Da sich die darÃ¼ber noch vorbchaltenen Unterhandlungen

zerschlugen, so erlangte dieser Friede iu der Tat nie eine praktische

Bedeutung.

Ludwig mag gehofft haben, die Belchnuug, welche anf einen

sehr nahen Termin angesetzt war, zu erlangen Â»ud dann seine eigenen

viel grÃ¶Ã�eren Versprechungen, welche jedoch ans eine nubcstimmte Zu-

kunft giengen, Â»ach Belieben erfÃ¼llen ;n kÃ¶nneÂ». Maximilian gieng

nicht in diese Falle, er stellte eine Â»och feinere Berechnung an.

Dnrch den Pertrag brachte er die Invcstiturucrhaudlung ausschlieÃ�lich

iÂ» seine eignen HÃ¤nde und stellte die Bedingung, daÃ� Ludwig nicht mehr

darÃ¼ber mit dem Reichsregimcnt unterhandle. Damit entriÃ� er dem

Regiment diese Angelegenheit nnd die Verbindung mit Frankreich und

konnte hoffen, es dadurch zur AuflÃ¶sung zu bringen, wÃ¤hrend Ludwig,

dnrch Erwartung der baldigen Belehnuug von Maximilian abhÃ¤ngig,

ruhig zusehen mÃ¼sse. DieÃ� gelaÂ»g vollkommen; das Regiment, seines

RÃ¼ckhaltes an Frankreich beraubt, lÃ¶ste sich allmÃ¤hlich auf'; am

Frankfurter Reichstag suchteÂ» die franzÃ¶sischen Gesandten vergeblich

um die Investitur nach, da Maximilian gar nicht erschient Er be-

wies dadurch den Franzosen, daÃ� die Sache denn doch schlieÃ�lich von

ihm allein abhÃ¤nge, und hielt ihre Gesandten, welche an seinen Hof

nach Innsbruck tamcu, monatelang mit allen mÃ¶glichen VerwÃ¤nden

hin, warum er die Investitur und die Ratification des Friedens unter

diesen Bedingungen nicht erteilen tonne. Seine Veschwerdcpunkte, die

er ihneÂ» Ã¼brigens nicht persÃ¶nlich, sondern meist nnr durch Vermitt-

lung des spanischen GesandteÂ» mitteilte', bezogen sich namentlich auf

eine Interpretation des Tricnter Vertrages, welche am 13. Dccember

1501 zu Blois mit Ludwig von Erzherzog Philipp, oder vielmehr

von seineÂ» RÃ¤ten, dem Erzbischof von Besanyon, dem Bischof von

Cambray, den Herren von Ehieures, von Berg und dem Propst von

LÃ¶wen, aufgesetzt worden*. Maximilian beklagte sich, daÃ� darin die

Amnestie der mailandischcn Verbannten nnd die Freilassung von Lu-

dovico Moro wieder erlassen worden, er sehe darin einen Bruch des

Friedensvertrages. Der eigentliche Differcnzpuntt war jedoch, daÃ�

Maximilian die Investitur nicht auch fÃ¼r die TÃ¶chter erteileÂ» wollte.

Als er die GesandteÂ» im MÃ¤rz 1502 entlieÃ�, gab er die endgÃ¼ltige

ErklÃ¤rung, er kÃ¶nne die Investitur auch fÃ¼r allfÃ¤llige SÃ¶hne Lud-

wigs erteilen, aber niemals fÃ¼r die weibliche Linie b.

' Nanle. Deutsche Geschichte 1852. I, S. !I3.

' I> 61Â»? I, S. 39.

' Die Verhandlungen zu Hall und Innsbruck sind sehr Â«ulsiihrlich und

belehrend berichtet in einem Brief der Gesandten au den Cardinal d'Amboise

vom 28. Februar !502. bei I.Â« 6!^ I. S. 37-49.

< Du llout. corpÂ« 6ipl. IV. I. S. I?.

' Blies Â«on Geofsroy LharleÂ« Â»n den <lÂ»rdinÂ»l d'Ã�mbaise vom 16. MÃ¤rz

1502 bei I.Â« 6I27 I. E. 51 ff.



Es waren Ã�brigens auch GrÃ¼nde der allgemeinen politischen Lage,

welche Maximilian in diesem Augenblick einen Frieden mit Ludwig

nicht ratsam machten. Es war schon eine schlimme Vorbedeutung und

wohl mehr als das, daÃ� die Verhandlungen durch den spanischen GeÂ»

sandten vermittelt wurden, der allerdings scheinbar der natÃ¼rliche VerÂ»

mittler war wegen des BÃ¼ndnisseÂ« Spaniens mit Lndwig sowohl als

mit Maximilian. Aber das franzÃ¶sische BÃ¼ndniÃ� hatte sich seit ErÂ»

fÃ¼lluug seines Zweckes, der Eroberung Neapels, bedeullich gelockert,

und noch wÃ¤hrend der Verhandlungen zn Innsbruck erklÃ¤rte der spaÂ»

nische Gesandte im MÃ¤rz 1508, er wolle nichts mehr damit zu tun

haben, da er Nachricht empfangen, es seien in Neapel Feindseligkeiten

ausgebrochen zwischen franzÃ¶sischen und spanischen Truppen'. MariÂ»

milian dachte ernstlich daran, am Kriege auf Spaniens Seite teilzuÂ»

nehmen, bearbeitete die NeichsstÃ¤ude, die NiederlÃ¤nder, Ã¼berhÃ¤ufte PhiÂ»

lipp und seine RÃ¤te mit VorwÃ¼rfen', wiederum vergeblich. Doch

waren die Friedensverhandlungen jetzt vollends abgebrochen.

Philipps Versuch zn Lyon in, April 1503, den Streit Ã¼ber

Neapel beizulegen, dadurch, daÃ� die beiderseitigen Rechte an Carl und

Claudia abgetreten wÃ¼rden, kann kaum als eine ernsthafte Erneue-

rung des Heiratsprojektes betrachtet werden nud ist nnr ein Beweis,

wie dasselbe fÃ¼r alle mÃ¶glichen Zwecke als Mittel dienen sollte. Die

Folgen dieses miÃ�lungenen Versuchet jedoch, die Erbitterung Ludwigs

Ã¼ber FcrdiuaudS Weigerung, darauf einzugehen, nnd der Verlust Neapels,

gaben doch deÂ» AnstoÃ� zu einer neuen AnnÃ¤herung Ludwigs au die

Habsburger und zum Beginn jener Unterhandlungen, welche zu den

VertrÃ¤gen von Blois fÃ¼hrten'.

Die UmstÃ¤nde, unter welchen diese VertrÃ¤ge geschlossen wnrden,

machen es klar, daÃ� sie nnr fÃ¼r den Augenblick bestimmt waren und

leine der beiden Parteien im Sinne hatte, sie lauge Zeit zn beobachten.

Ludwig hÃ¤tte weit vorgezogen, sich mit Spanien Ã¼ber Neapel abzuÂ»

finden, das Ã¼strcichische BÃ¼ndniÃ� konnte ihm fÃ¼r Wiedergewinnung

Neapels wcuig helfen, er suchte darin nur eine Garantie, daÃ� die

Habsburger Spanien nicht unterstÃ¼tzten. Maximilian war an Â»nd

fÃ¼r sich ebensowenig geneigt zu einer so unnatÃ¼rlichen Verbindung

mit Frankreich nnd verstand sich dazu nnr ans GrÃ¼nden oorÃ¼bergeÂ»

hendcr Natur. Zur Zeit, wo er sich zuerst ans Verhandlungen ein-

lieÃ�, stand er mitten im pfÃ¤lzischen Erbfolgekriege und muÃ�te darauf

bedacht fein, den alten VerbÃ¼ndeten der Pfalz, den franzÃ¶sischen

KÃ¶nig, von jeder Einmischung abzuhalten. Gelang dieÃ� dnrch schein-

bares Eiugeheu ans Ludwigs WÃ¼nsche bis zur militÃ¤rischen EntscheiÂ»

dÃ¼ng bei RegcnSburg am 12. September 1504, so war doch fÃ¼r die

' l.Â« ttlÂ»? S. 53.

' Nnef von Max Â»n Philipp vom 13. Ana 1502: ,oÂ«8 pouvsÂ« Kien

oc>QuiÂ»iire, 8l oÂ«ui clÂ« votrÂ« oon38>! nnt su,it votlÂ« proLt ou iwn, bei

Â«hmel. Â«ltenfiÃ¼cke z. Gesch. MalimiliÂ«Â»Â« S. 221. stuttg. litt. Verein X.

' Die Velhondlunssen sehr llussÃ¼hllich bei Auritn, lliÂ»t. 6Â«! NÂ«? NsÂ»

nÂ»u6o, I. S. 825. 339 und 343.
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Ausnutzung dieses Sieges dura) die von Max beabsichtigten AnuexioÂ»

neÂ» im ElsaÃ� und die Verteilung der eroberteÂ» Gebiete an seine AnÂ»

HÃ¤nger eine fernere Vermeidung der franzÃ¶sischen Einmischung mir

durch eineÂ» definitiven FriedeÂ» mÃ¶glich'. Schon am 10. Juli 1504

hatte Maximilian deÂ» Lanzlcr von Tyrol, Eyprian von SernteiÂ», und

Philibert Naturell!, Propst von Utrecht, bevollmÃ¤chtigt, Ã¼ber eineÂ»

FriedeÂ» zÂ» verhandeln auf Grundlage des Vertrages voÂ» TrieÂ»t,

namentlich Ã¼ber Mailand, aber auch Ã¼ber Neapel Â»ud Ã¼berhaupt

alle AnsprÃ¼che uud Streitfrage!!, welche zwischen beiden Teilen bestanden'.

Maximilian muÃ�te sich jetzt wirtlich ernsthaft zur Bclehnung

mit Mailand verstehen, war sie doch nur eine ganz entsprechende

Gegenleistung fÃ¼r die Prcisgebung von Kurpfalz und jeglicher EinÂ»

Mischung. Die Hanptschwicrigkeit, an welcher die Sache bisher geÂ»

scheitert war, Maximilians Weigerung, die Investitur auch ans die

weibliche Linie auszudehnen, wnrde dadurch uingangcn, daÃ� Claudia

nur gemeinsam mit ihrem Verlobten Carl belehnt werden sollte.

Maximilians Beharren auf dieser Forderung beweist zur GenÃ¼ge,

wie wenig er auf die AusfÃ¼hrung der Heirat rechnete. Im zweiten

Streitpunkt gab Max ganz nach, er versprach, die Investitur der

Sforza zu cassiereu. Beide Teile sollteÂ» mit Spanien kein SeparatÂ»

abkommen betreffend Neapel eingehen.

Diese Punkte sind der Kern der VertrÃ¤ge von Blois und das

Einzige, was ernsthaft dabei bezweckt wurde. Alles Uebrige, namentlich

der spccielle Vertrag, welcher die Garantien der Heirat enthÃ¤lt, ist

bloÃ�es Beiwerk von lediglich formeller Bcdcutnug.

Seit Erwerbung der burgnndischcn Erbschaft hatte Maximilian

noch nie anf das Herzogtum Bnrgund Verzicht geleistet und auch

jetzt fiel es ihm nicht ein, dieÃ� zu tun. Ja er wollte vielmehr

leinen definitiven Frieden mit Frankreich eingehen, ohne die ansdrÃ¼ckÂ»

lichc Anerkennung seiner AnsprÃ¼che zÂ» erlangen. Ebensowenig wollte

er Mailand fÃ¼r immer an Frankreich Ã¼bergehen lassen. DieÃ� schicÂ»

nen unÃ¼berwindliche Hindernisse fÃ¼r den AbschluÃ� eineÂ« definitiven

Friedens nnd BÃ¼ndnisses. Um diese AnsprÃ¼che formell uud rechtlich

aufrecht zu erhalteÂ» fÃ¼r die Zulimft, ohne doch fÃ¼r Frankreich allzu

schmachvolle Bestimmungen zn treffen, bot sich die schon lange zÂ» dem

Zweck vorgeschlagene Verlobnng als das geeignetste Mittel, nur um

so geeigneter, je weniger beide Parteien duraÂ» dachteÂ», ihr wirklich

weitere FolgeÂ» zu gebeÂ». DaÃ� Ludwig Â»ich! daran dachte, dÃ¼rfte

nach dem Bisherigen klar genng sein, aber auch Maximilian konnte

sich Ã¼ber die Absichten des franzÃ¶sischen KÃ¶nigs keine Illusionen macheu '.

Ihm war es schon ein nicht geringer Gewinn, daÃ� Ludwig selbst das

' ?uli!Â» II, S. 20, Â«uÂ« einer Mitteilung von Max Â»n den spanischen

Gesandten: oÂ»tnu6<i Â«n ^mn6Â« Â«Â»treoko !Â»Â» ooÂ»lÂ« pur IÂ» ^ueli'Â», <ie Ã�Â»>

vkriÂ», ^nkniio ne conolu^n, lu, p<lÂ«, ? eÂ«<HvÂ» Ã¼b,-Â« c!el rsceio 6e lÂ«'l2u<:iÂ»

Â»uzeto Â»I oc>r>6Â« ?<l!Â»,t!u<>.

' 1.Â» (-In? I, O. 69. Vollmach! der Gesandten.

' Hierin lÂ»nn ich Lanz nicht beistimmen (Einleituni, S 75 n, Â». Â». O),
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Recht dcr Habsburger auf Burguud vertragsmÃ¤Ã�ig auerkauutc und

daÃ� gerade dcr unzweifelhafte Vertragsbruch, der dieseÂ»! Recht eine

erhÃ¶hte Geltung verlieh, sich ciust bei guter Gclcgcuheit als Kriegs-

uorwand beuiitzeu lieÃ�', um die Staude des Reichs uud dcr Nieder-

lande von dcr Gerechtigkeit der Forderuugeu zu Ã¼berzeugeÂ».

Die Bedeutungslosigkeit der augcblichcu Garantien fÃ¼r die AusÂ»

fÃ¼hr,mg dcr Heirat ucrrÃ¤t sich namentlich dadurch, daÃ� die Garantien

selbst ohne jede Garantie sind'. Solche VertrÃ¤ge werden ganz an-

ders gemacht, wcnu es Ernst gilt. Die HerzogtÃ¼mer, welche an

Philipp hÃ¤tten abgetreten werdeÂ» sollen, wÃ¼rde man sofort in die

HÃ¤nde eines neutralen FÃ¼rsten gelegt habeÂ», etwa wie es im Lyoner

Vertrag 1503 fÃ¼r Neapel in Aussicht genommen war. So naiv

waren Maximilian und Philipp doch nicht, daÃ� sie gcglanbt hÃ¤tten,

die Goiiverncurc nud Beamten des sranzÃ¶sischcn KÃ¶nigs wÃ¼rden dann

ans die bloÃ�e Verpflichtung cincs Eidcs hin ihnen die SchlÃ¼ssel ihrer

Provinzen ans dein PrÃ¤sentierteller darbringen, falls Ludwig scincn

eignen Eid breche.

Die aufgestellte ErklÃ¤rung wird bestÃ¤tigt durch dcu Verlauf dcr

Geschichte. Maximilian verzÃ¶gerte die Investitur und die Ratifica-

tion dcr VertrÃ¤ge weit Ã¼ber den darin bestimmtcu Termin hinaus,

nm wo mÃ¶glich noch vorher seine Angclcgenhcilcn in dcr pfÃ¤lzischen

Erbfolge zu ordnen, bis er, endlich im Acgriff, dieselben endgÃ¼ltig

festzustellen und sich selbst die elscissische Landvogtei znznsprccheu, dem

Verlangen des in Hageuau erschienenen Cardiuals von Amboise nicht

mehr ausweichen konnte. Am ?. April 1505 ratificierte er die Ver-

trÃ¤ge und erteilte die Belchnnng fÃ¼r Ludwig, seine allfÃ¤lligen SÃ¶hne,

auf welche niemand mchr rechnete, und in Ermangelung derselben fÃ¼r

Claudia gemeiusam mit Carl', mit der ausdrÃ¼cklichen Bestimmung,

daÃ�, wenn die Heirat dnrch franzÃ¶sische Schuld nicht vollzogen wcrdc,

die Belchnung fÃ¼r Ludwig und Claudia ungÃ¼ltig sein und auf Carl

allein Ã¼bertragen werden solle.

Kaum war der Cardinal mit dcr Investitnrakte zum KÃ¶nig zu-

rÃ¼ckgekehrt, der in Blois von seiner schweren Krankheit sich schon

wieder etwas erholt hatte, so entband er den KÃ¶nig von den Eiden,

welche er soeben selbst fÃ¼r ihn geschworen hatte. Ludwig widerrief

am 10. Mai 1505 den Hciratsvertrag, da er gegen das Wohl des

Reiches Â»nd seinen KrÃ¶nmigScid sei, und ordnete au, daÃ� Claudia mit

dem Thronfolger Franz von Angouleme verlobt werde. Am 31. Mai

1505 wurde ein feierliches Testament in diesen, Sinne abgefaÃ�t, die

nÃ¶tigen Garantien fÃ¼r die Heirat mit Franz getroffen, fÃ¼r den Fall

des Todes Ludwigs die KÃ¶nigin Anna Â»nd Louise von AugoulÃ¶me

> Denn sÃ¼i diesen Fall sprach ja Ludwig geradezu die Abtretung von

Vurqnnd und Mailand auÂ«.

' Ã¶uritÂ», I, S. 324, >id. V, <Â»p. 09 Â«nÃ�ert sich Ã¼ber die Garantien:

oon eierte Â»SÃ�uriÃ¤kdeÂ«, pero Â«8tH8 uo pollia.n teuer maÂ« luer?Â» ctu

nuauto e! Ã¼e> 6Â« lVanoiu, <i>nÂ»io8e.

' Die Urkunde bei Du UnnÂ», llorr>Â» Â«iizitoni, IV, l, S. 60, und etwaÂ«

abweichend bei I^e 6l^> I, S- 78,
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als Regentschaft bestimmt, mit Beirat des CardinalÂ« von Amboise,

der Herrn von Trimonille, Florimond Nobcrtct nnd jenes Grafen

von Nevers, welcher jetzt Burguud an Erzherzog Philipp hÃ¤tte aus-

liefern sollen, wie auch der Neffe des Cardinals von Amboise ein

Gleiches mit Mailand hatte tnn sollen'. DicÃ� geschah nun freilich

nicht, es wurde auch die Iiivcstitnrakte nicht zurÃ¼ckgeschickt, sondern

im Gegenteil Claudia zur Erbin von Mailand, Genua, Asti und

Blois durch Testauieut eingesetzt *.

Sollte dieÃ� nicht genÃ¼gend beweisen, daÃ� es Ludwig nur um

die Investitur zu tun war? Man kÃ¶nnte freilich einwenden, daÃ�

diese jetzt fÃ¼r Claudia ungÃ¼ltig geworden, weil sie ihr nnr in GemeinÂ»

schÃ¼ft mit Carl erteilt worden. Allein da ist doch zn bcmerlen, daÃ�

die schlaue Vermittlung der GegensÃ¤tze allzu kÃ¼nstlich war. In

dieser doppelten Belchnuug, die auch dem Lchcusrecht sehr weuig ent-

sprach, lag eben doch eine gewisse Anerkennung der Successiou Clau-

dias und der weiblichen Erbfolge Ã¼berhaupt, welche Ludwig geuÃ¼geu

louute. Claudia hatte wenigstens einen erbrcchtlichen Anspruch, wÃ¤h-

rend Carl gar keinen hatte. Mit Cassierung der Investitur der

Sforza hatte Max seine einzige Waffe aus deu HÃ¤nden gegeben, woÂ»

mit er in Mailand eine Revolution hÃ¤tte hervorrufen kÃ¶nneÂ»'.

Ein anderes Motiv, welches Ludwig beim VertragsschluÃ� geÂ»

leitet hatte, die Habsburger von Spanien zu treuueu, war inzwischen

weggefallen, da der Tod Isabcllas am 26. November 1504 und

ihr Testament die schon lange vorhandenen GegensÃ¤tze zwischen FerÂ»

dinand und Philipp zn offener Feindschaft gesteigert hatte. Philipp

scheint sogar ein BÃ¼udniÃ� mit Ludwig gewÃ¼nscht zu haben, um in

Castilien uud Neapel einzufalleÂ». Ludwigs Interesse war jedoch

nicht, die Vereinigung Spaniens mit den Habsburgischen LÃ¤ndern zu

befÃ¶rdern; er suchte deÂ» Familieuzwist auf die Weise auszunutzen,

daÃ� wenigstens ein Teil der spanischen LÃ¤nder den HabsburgerÂ« entÂ»

zogen wÃ¼rde. HiezÂ» bot Ferdinand ihm die Hand. Im Angust

1505 schlÃ¶ssen die beiden KÃ¶nige einen Vertrag, wonach der alte

Ferdinand eine Nichte LndwigS heiratete und die Rechte beider an

Neapel ans die Nachkommen dieser Ehe Ã¼bertragen wurden. Zwar

hielt Ludwig deu Bruch des Ã¶strcichischeu Heiratsvcrlrages immer

noch geheim, aber er bewies seine verÃ¤nderte Stellung gcgeu Philipp

durch ciue Aufforderung an denselben, seine beabsichtigte Reise nach

Spanien zur Besitzergreifung der Regierung von Castilien zn unter-

lassen, da er sie als einen feindseligen Alt betrachten mÃ¼Ã�te*. Um

diesen Widerstand zu brecheÂ», lieÃ� Philipp dem KÃ¶nig ein Anerbieten

machen, welches recht deutlich zeigt, wie gut er dessen Absichten in

l LhllrltÂ« d'Amboile wlll Gouverneur von Mailand.

' IÂ»Â»n,bsrt, Ilscusi! Ã¤eÂ» lois XI, S. 443.

' Die Inuestilur Â«Â« Â»llÂ° Â»ichl wertlos fÃ¼r luowin, wie kÂ»nz glÂ»Â»ot E. 65.

< IiettlÂ«8 Ã¤s I.Â«Â»iÂ» XII. sÃ¤. Ã¼oÃ¤efro? 1712. I. S. 34. Illntruotioo.

Ã¤s 1>ouiÂ» XII. n, lliobs! Ã¤s Lutout, a.u'11 suvo^bit veÂ« 1Â« lioi Ã¤s 0Â»>

Ltills (Â«Lude 1505).
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Beziehung auf die Heirat lannte und wie wenig er auf eine AusÂ»

fÃ¼hruug der Heirat rechnete. Er bot Ludwig an, ihn vom VerÂ»

sprechen der Heirat zu lÃ¶sen, wenn er seinen Zug nach Castilien geÂ»

statte, und es war dieÃ� immerhin keine uiidcdeutcudc Anerbictung, da

Ludwig so die Unannehmlichkeiten des Vertragsbruches und die ganze

Comooie der StÃ¤udeversammlung erspart worden wÃ¤ren'. Die GeÂ»

ringschÃ¤tznng, welche Philipp fÃ¼r eine so Â»Â»endlich vorteilhafte Heirat

bewies, dÃ¼rfte als BestÃ¤tigung dafÃ¼r gelten, daÃ� er nie im Ernste

au die Verwirklichung geglaubt hatte, wÃ¤hrend Ludwigs Ablehnung

zeigt, daÃ� er durchaus keine bedenklichen Folgen des Vertragsbruches

zu fÃ¼rchteÂ» hatte. Ludwig wartete ruhig einen gÃ¼nstigen Augenblick

ab fÃ¼r den offenen Bruch der VertrÃ¤ge Â»ud fand ihn im Mai 1506,

als Maximilian in Ungarn Krieg fÃ¼hrte Â»Â»d in Spanien Philipp

und Ferdinand einander bewaffnet gegenÃ¼berstanden. Die Garantien

blieben natÃ¼rlich ohne Wirkung, faktisch verÃ¤nderte der Vertragsbruch

nichts am BesitzstÃ¤nde Frankreichs, aber rechtlich waren jetzt NurÂ»

gund und Mailand in aller Form abgetreten an den KnabeÂ» Carl,

der schon in der Wiege anfieng den FranzoseÂ» fÃ¼rchterlich zu werden,

und Maximilian ermangelte nicht, in zahlreichen SchmÃ¤hschriften und

Reden auf den Reichstagen deÂ» Vertragsbruch zu brandmarken'.

Nach alle denÂ« wird es nun nicht mehr nÃ¶tig sein, zur ErklÃ¤-

rung der VertrÃ¤ge von Blois die KÃ¶nigin Anna beizuziehen, so

wenig, als es fÃ¼r die Motivierung des Vertragsbruches jener

StÃ¤ndecomÃ¶die von Tours bedarf. Wenn nach dieser Darstellung

auf Ludwig XII. die Schuld eines falschen Eides fÃ¤llt, welche Ã¼bri-

gens sehr gemildert wird dadurch, daÃ� die Gegenpartei selbst auf

seinen Vertragsbruch rechnete, so erscheint der KÃ¶nig doch frei von

jener unendlich grÃ¶Ã�eren Schuld, seinem Weibe zu Gefallen Land und

Volt verraten zu haben.

Auch au diesem Beispiel erweist sich jene niedrige GeschichtsmifÂ»

fllssuug als irrig, welche alle Ereiguisse ans persÃ¶nlicheÂ» EmflÃ¼sscÂ»

erklÃ¤ren will. Es wird nicht mehr behauptet werdeÂ» dÃ¼rfeÂ», daÃ� die

Laune einer Frau auch nur eiueu Augenblick dm Fortgang der tauÂ»

sendjÃ¤hrigcn Entwicklung eines Nationalstaates nud der ganzen euroÂ»

piiischen Staatenbildung ernsthaft habe in Frage stellen kÃ¶nnen.

' Dieh Anerbieten nur bei XuritÂ», lliÂ»t. Ã¤sl Ne? llernkuÃ¤o II,

S. 32, lid. VI, e. 18: que Â»i IÂ« <l^uÃ¤Â«e zmrÂ» entikl en <Ã¼Â»Â«t,il!Â»>, tei-niÂ»

por dien Ã¤Â« Ã¤Â»r!o por Ã¼bÂ« 6el niktrimonio yue eztHvk trÂ«.tu.6c> emtre

LulloÂ» ? LIÂ»u6s., porquÂ« 5Â» Â«I liÂ«? > los SiÃ�nÃ¤eÂ» Ã¤eÂ«oavÂ»n qr>Â«OIÂ»uclÂ».

Â«2828Â« t,ou I'l-znoisou. DieÃ� geschah im October 1505. DaÂ« Anerbieten

wurde Â»bei auch schon vorher einmal gestellt, wie Ludwig den GesandteÂ» Fei'

dinandÂ« mitteilte. Auritu II, S. 31.

' MaximilianÂ« Auischreiben zum Reichstag von Eonswnz 1506 ist voll

von solchen SchmÃ¤hungen. Bei VlNt, DÂ« pÂ»Â«Â« pukÃ¼oÂ» S. 562, auch in

MÃ¼llerÂ« ReichÂ«tÂ»gÂ»staat. Auch eine Rechtfertigung FlankreichÂ« gegenÃ¼ber den

deullchen FÃ¼rsten, bei D^U S. 510, und eine Antwort deÂ« ReichstageÂ«, bei

Goldast, Politische ReichÂ«l,Â»nÂ°el ?<irt. XI, Nr. 2, S. 274.



Zur Geschichte des schwÃ¤bischen StÃ¤dtebundes.

Von
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Die reichen SchÃ¤tze des stÃ¤dtischen ArchiveÂ« von Regensburg,

welche zu Anfang unseres Jahrhunderts Carl Theodor Gemeiner bei

der Abfassung seiner vortrefflichen â��RegenSburgischen Chronik" verÂ»

werthete, find heute theils zerstreut, theils verloren. Auch die zahl-

reichen StadlbÃ¼cher, aus denen hauptsÃ¤chlich Gemeiner seine KenntuiÃ�

der ZustÃ¤nde und VorgÃ¤nge im vierzehnten und fÃ¼nfzehnten Iahrhuu-

dcrt schÃ¶pfte, sind von diesem Schicksal betrossen worden. Mir kam

es besonderÂ« darauf an, die Handschriften, welche fÃ¼r die Geschichte

des groÃ�en StÃ¤dtelrieges von Bedeutung sind, zu ermitteln; aber

Erkundigungen, welche ich Ã¼ber ihren Verbleib und heutigen Aufbe-

wahrungsort einzuziehen suchte, blieben grÃ¼Ã�tentheils erfolglos. Durch

die GÃ¼te des Herrn Dr. Karl Theodor Heigel erfuhr ich, daÃ� einige

derselben sich in dem Neichsarchiv zu MÃ¼nchen befinden. Leider war

mir das bei meinem Aufenthalt daselbst im Jahre 1875 noch nicht

bekannt, und meine Bitte, dieselben mir zur Benutzung zu Ã¼bersenden,

konnte Herr Geh. Rath Dr. v. Loher nicht mit gewohnter GÃ¼te er-

fÃ¼llen, da der Ã¼ble Zustand dieser Papicrhandschriften eS nicht ge-

stattete, sie aus den ArchivrÃ¤umen abzulassen. Es ist mir deswegen

bisher noch nicht mÃ¶glich gewesen, diese Schriftsachcn zu untersuchen.

Um so erfreulicher war es mir, durch HerrÂ» Professor Dr.

WeizsÃ¤cker in GÃ¶ttingen zu erfahren, daÃ� in der fÃ¼rstlich FÃ¼rstcnber-

gischen Bibliothek zu Donaueschingcn sich eines der gesuchten Stadl-

bÃ¼cher befinde. Auf meine Bitte hat Herr Dr. Niczlcr mir die

Handschrift mit grÃ¶Ã�ter Freundlichkeit sofort nach MÃ¼nster Ubcrscmdt

und mir dieselbe fÃ¼r geraume Zeit zur VerfÃ¼gung gestellt. Ich sage

ihm hiermit Ã¶ffentlich meinen besten Dank dafÃ¼r.

Eine sehr kurze Beschreibung der Handschrift hat bereits Dr.

I. Vochezcr gegeben in dem â��Korrcspoudenzblatt des Vereins fÃ¼r

Kunst uud Altcrthum in Ulm und Obcrschwaben", erster Jahrgang,

1876, Nr. 3, S. 24. Sie ist in gutem Znstande und in den urÂ»

sprÃ¼uglichen Pcrgamentumschlllg eingeheftet erhalten. Letzterer trÃ¤gt

die Angabe des Inhaltes in mehrfacher Wiederholung. Von derje-

nigen Hand, welche den Anfang des Vnchcs geschrieben hat, rÃ¼hrt

mich die in der Mitte des Deckels befindliche Aufschrift her: Lrmt-

drile; ebenso einige darÃ¼ber und darunter stehende Zeilen, welche wohl

nur Federproben sind, wie: 8know8 clnmiuuÂ» clcuÂ»; oder: () 6eus

XIX. 2
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in ynautig 3,uimu8 verLlltur llmautig, und dergleichen. Am oberen

Rande steht auf einer Rasur, von deren Wortlaut jedoch nichts mehr

zn erkennen ist, mit grÃ¶Ã�erer und freierer Schrift, aber wie ich glaube

auch von derselben Hand: LuutpÃ¼od. uuÃ¤ >vnuÃ¤t nucn'. Das

heiÃ�t doch wohl: â��Wunden genug"; eine andere ErklÃ¤rung kann ich

wenigstens nicht finden. Allerdings ist diese Aufschrift sonderbar ge-

nug, aber sie steht im EinklÃ¤nge mit dem Charakter des Schreibers,

der sich auch sonst als eiÂ» sehr lebhafter zeigt. Wie tief empfindet

er die Schmach des schlieÃ�lichen Unterliegens der StÃ¤dte, und mit wie

beredten Worten weiÃ� er diesem GefÃ¼hl Ausdruck zu geben'! Aber

er neigt daneben auch zum Humor. Gleich auf dem zweiten Blatte

steht unten am Rande unter einem flÃ¼chtig gezeichneten Gesichte mit

Lapidarschrift: 0 e^u tnmokeu man istketruÂ» Ã¤e Lkonavsiuere';

einige Initialen zeigen scherzhafte Gesichter; den bedÃ¤chtigen Bertholt

Pfintzing von NÃ¼rnberg nennt er in einer Ã�berschrift Ã¼ber ernsten

StÃ¤dteverhandlungen: luoumlleber in Ã¤i perun2ut>. So hat der

Schreiber auch in der zweiten Aufschrift, mit welcher er sein Buch

versah, wahrscheinlich dem Kummer Ã¼ber die groÃ�en Verluste, welche

die Stadt ohne Entgelt erlitt, mit bitterem Humor Ausdruck geben wollen.

Der Coder, 24Centimeter breit uud 31 hoch, enthielt ursprÃ¼ng-

lich 40 Pergamentbliittcr in 6 Vagen von verschiedener StÃ¤rke; spÃ¤ter

wurdeÂ» dann noch an einigen Stellen Bogen und einzelne BlÃ¤tter

von Papier eingeheftet, so daÃ� er nun 4? BlÃ¤tter zÃ¤hlt. DaÃ� er

aus Regensburg stammt, ist unzweifelhaft. Jedenfalls war das Buch

ursprÃ¼nglich bestimmt, die VertrÃ¤ge aufzunehmen, welche der schwÃ¤bi-

sche StÃ¤dtebund, dem Regensburg am 2. September 1381 beigetreten

war, abschloÃ�; aber da in jenen Zeiten eine strenge bureaumÃ¤Ã�ige

Sonderung der stÃ¤dtischen KanzleibÃ¼chcr nach unserer Weise noch nicht

vorhanden war, wurden auch andere StÃ¼cke aufgenommen. Wie es

scheint, ist das Buch 1387, kurz vor Ausbruch des groÃ�en Krieges,

angelegt. Die darin enthaltenen Urkunden gehÃ¶ren der Zeit von 1365

bis 1396, und, wenn man die Papicreinlagen mit berÃ¼cksichtigt, bis

1405 an. Die Anordnung ist keine streng chronologische, wie es

schon die Art und Weise, in welcher mau damals solche BÃ¼cher an-

zulegen und zu fÃ¼hreÂ» pflegte, bedingt. Der Schreiber trug nÃ¤mlich

zunÃ¤chst diejenigen Urkunden ein, welche ihn, Anfangs gerade zur

Hand waren, aber nicht in fortlaufender Folge, sondern gelegentlich

eine Anzahl von Seiten oder BlÃ¤ttern Ã¼berschlagend; die leeren Stellen

wurden dann allmÃ¤hlich nnd willkÃ¼rlich ohne RÃ¼cksicht ans die Zeit-

folge fÃ¼r andere hinzukommende SchriftstÃ¼cke benutzt. Die Haupt-

' EÂ« kÃ¶nnte MÃ¶glichenneise auch v?un6ert heiÃ�en, da ein geschwungener

Strich Ã�ber 6t, sich befindet; statt nucu lÃ¶nnte es auch nutu heiÃ�en, aber beiÂ»

des gicbt leinen Sinn. Darunter hat dann noch einmal eine Hand deÂ« 15.

Iahrh. geschrieben: buutpuoll.

' Sieht unten S. 46.

' Auch in diesem Namen liegt wohl eine witzige Anspielung.

< Siehe unten S. 43.
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masse des Textes scheint von Einer Hand geschrieben zu sein, doch

waren neben ihr sicher noch andere thiitig.

Gemeiner fand unsere Handschrift Â»och auf dem Regensburger

Stadtarchive vor und hat sie im zweiten Band seiner Chronik vielÂ»

fach benutzt, wie zahlreiche Citate mit Ã�bereinstimmender Seitenzahl

zeigen; er nennt sie das â��Bundbriefbuch". MerkwÃ¼rdiger Weise aber

ist sie auch dieselbe Quelle, aus welcher Christoph Lehmann in seiner

â��Chronica der freyen Reichs Stadt Speyer"' eine groÃ�e Menge von

wichtigen Actenstucken, welche sich auf den Stiidtebuud und Stiidte-

lrieg beziehen, mitgetheilt hat. Demnach ist die Behauptung, welche

ich frÃ¼her aufgestellt', daÃ� fÃ¼r die Speierer Chronik Regensburgische

Aufzeichnungen benutzt worden seien, in erfreulicher Weise bestÃ¤tigt.

In dem AntorenverzeichniÃ�, welches Lehmann voranschickt, ist freilich

keine Andeutung davon gegeben; er spricht nur einmal an einer schla-

genden Stelle, daÃ� er diese â��bei den verstÃ¼mmelten H,etiÂ» dieser KriegsÂ»

Handlung" gefunden; vgl. unten S. 46. 47. Trotz dieser sehr wenig

zutreffenden Bezeichnung ist es unzweifelhaft, daÃ� Lehmann unsere

Handschrift und zwar im Original benutzt hat, wie die folgende UnterÂ«

suchuiig beweisen wird. Damit ist die Sicherung gewonnen, daÃ� die

ActenstÃ¼cke bei Lehmann, deren Herkunft man bisher nicht kannte, zuÂ»

verliissig und authentisch sind.

Ich gebe am SchlÃ¼sse eine Uebersicht Ã¼ber den Inhalt unserer

Handschrift und hebe hier uur diejenigen StÃ¼cke hervor, welche bisÂ»

her unbekannt waren.

Die Urkunden, welche sich auf die Stellung RegenSburgs zum

schwÃ¤bischen StÃ¤dtebunde beziehen, beginnen nicht mit dem Eintritte

der Stadt in den Bund, sondern erst mit der VerlÃ¤ngerung desselben

um 28. September 1382. â�� Dieser Urkunde folgt toi. 2bâ��4Â»

mit der Aufschrift: cker Leimsen pÃ¼utbril diejenige vom October

1382, durch welche das BÃ¼ndniÃ� zwischen den beiden StÃ¤dtebÃ¼ndeu,

welche bereits am 1?. Juni 1381 sich vereinigt hatten, auf neun

Jahre hin verlÃ¤ngert wird. Diese Urkunde ist bisher nur bekannt

durch den Auszug, welchen Schaab, Geschichte des groÃ�en rheinischen

StÃ¤dtebundes II, 283 N. 216, gegeben hat. Doch hat er iu der

AufzÃ¤hlung der Bundcsmitglicdcr eine ganze Zeile ausgelassen, auch

sonst ist sein Abdruck sehr ungenau, so daÃ� ich hier den Anfang nach

der Regcnsburger Abschrift gebe.

In ^otte/ Namen amen, ^ir Ã¤i von lie^eugpured ein

lreie 8tat uuÃ¤ aueli wir Ã¤eÃ¼ deili^en liomigoden reiea gtett

^uspnrod Helm Xostllie? Lsxliu^eu liotlmFeu Uutwil ^Veil

HoderlmÃ�en Uemmiu^eu Lidraou IillvouÂ»pul<:n I^uclaw 8Â»ut-

' Zuerst erschienen Francksurt 1612. Die vierte Auflage, welche Melchior

FuchÂ« 1711 in Flllntsult veranstaltete, wild jetzt Â»nÂ«fchlieÃ�lich gebraucht und ist

auch im Texte allein berÃ¼cksichtigt wÂ»lden. FuchÂ« hat viel neueÂ«, auch auÂ« un-

serem Codex, hinzugefÃ¼gt; doch hat schon Lehmann selbst den letzteren benutzt,

wie die entscheidende oben Â»Â»gefÃ¼hrte Stelle zeigt, welche sich im gleichen WortÂ»

laut bei ihm findet (im zweiten Abdruck von 1662 S. 845).

' Geschichte deÂ« deutschen ReicheÂ« unter KÃ¶nig Wenzel II, 71 Anm. I.
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galleu Kempten Kaufbiirren I^utllireb Vsni Wangen liÃ¼eburu

5emunde Halle NailrirÃ¼une simplen Waldungen OinKelsnnbel

liotenbureb uil der'lubei ^Vein8nereb ^.lu Wopliugeu (Giengen

Weil in ^urgawklnlleudorl und Uuebaw beebenneu un8 Â«ffenlieb

mit di8em bris und tun ebunt Â»Heu den, di in an3ebent oder

boreut lesen: ^ls vir dem belÃ¼gen liomiseben reicb /.u ereu

und dureblluntliebuotdÃ¼rft uuexlrid und liummen dex lauds

uuÃ¤ unserer 8tette uns vorxiteu mit den ersameu weisen lu-

ten, den r^ten und bÃ¼rgern gemeinlieb der 8tet Ueiuex 8tra8-

puren Worms 8peir l'ranlceusurt Ilagenaw Weiseubureb

Weptlarn 8letxstat Lbenbain und kfedersbeim verbunden

baben xusamen gemaebet uudaiumÃ¼tig worden 8e!n mit den

aideÂ», di wir darÃ¼ber getan baden uaeli laute der verbuut-

brif, di darÃ¼ber gemaebet und begritleu 8iud, di8e!b ver-

buntnÃ�88e augieug dex uaeb8teu montags vor 8and ^cÂ»bau8

tag dex tauler8, alx er geborn ward, genant xu Latein nati-

vitÂ»8 ^obaunis banti8te, dex ^ar8 da man xalt naeb <Ã¼bristi

geburt drewxebeu bundert ^ar und in dem ain und aebtxigi-

Â»tem ^ar, und wereu solt von demselben moutag bi8 uf

weiebuaebteu ueebst darnaeb Komeut und von deu8elben

weiebuaebteu Ã¼ber drew gauxe ^ar allerneebst darnaeb volÂ»

gent: deÂ» 8ein wir darÃ¼ber gesessen mit guter vorbetraeb-

tuug und baben mit wo! bedaebtem mut gutem rat und ver-

aiutem willen, demselben liomisebeu reieb xe eren und dureb

linutlieb uotdÃ¼rit frid lrumeu uudnuex der laud und unserer

8tett, di vorbeuante verbuntnusze mit den egeuauten stetten

von newes erleugert und gestreket und un8 xu in verbuncleu

und gemaebet mit den aideu, di wir dorumb getan Ka!Â»en,

von bewt dem tag, alx dirre bris geben ist, bis auf weieu-

naebteu, di ueel>8t Koment, und von deu8elbeu weiebnaebten

Ã¼ber newu gauxe ^ar, di darnaeb allerneeb8t naeb einander

Moment 8>nd on underlassen, in getrewlieb beraten und bo-

bolleuxusind in der lorme uud masse, alx bernaeb gesebriben

Â»tat mit uameu also.

DaS Weitere stimmt wÃ¶rtlich, mit ganz geringen Â»nd fÃ¼r den

Inhalt gleichgiltigcu Abweichungen, Ã¼bcrciÂ» mit dem Texte des ersten

BÃ¼ndnisses zwischen den StÃ¤dten vom 17. Inni 1381, wie er bei

Lehmann ?4tt ff. steht. Auch die Ausnahmen sind dieselben; nur der

Herzog Leopold von Ocstcrrcich wird nicht mit anfgcfiihrt.

In der Datirnngszcile gicbt Schacw an: ne!,esteu mittwoebe

naeb saute vvonisie tage, daher der Vertrag bisher immer ans den

15. Octobcr gesetzt wurde. Unsere Handschrift dagegen hat: den

neebston mitwueben vor sand lliouisen tag. Ich trage kein

Bedeuten, diese Angabe vorzuziehen, so daÃ� wir also vorlÃ¤ufig den

8. October als Tag des Vundesvertrages zu betrachten haben'.

' Vgl. auch meine Vemeilungen Ã¼ber denselben in Geschichte Â»c. I, 404.
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Neue werthvolle Belehrung erhalten wir Ã�ber das Jahr 1386,

welches fÃ¼r die Zukunft des StÃ¤dtebundes von so groÃ�er Bedeutung

war. Die rheinischen StÃ¤dte, wenigstens StraÃ�burg, hatten im BeÂ»

ginne des Jahres, am 22. Februar, Waffenstillstand bis zum 17.

Juni zwischen Herzog Leopold von Oestcrreich und den Schweizern

vermittelt und dadurch den Ausbruch des allgemeinen Krieges vor-

lÃ¤ufig verhindert. Aber unter den schwÃ¤bischen StÃ¤dten war eine

muthige Partei, welche zum Kriege drÃ¤ngte, und weit mehr als die

rheinischen hatten sie Ã¼ber BeeintrÃ¤chtigungen durch die FÃ¼rsten zu

klagen. Die rheinischen StÃ¤dte muÃ�ten deshalb darauf bedacht sein,

ihre Bundesgenossen zu beschwichtigen und deren Klagen Abhilfe zu

verschaffen/ Die Hand dazu scheint der alte Pfalzgraf Ruprecht be-

reitwillig dargeboten zn haben. Zu diesem Zwecke fanden im Laufe

des Jahres mehrere ZusammenkÃ¼nfte statt, und zwar die erste, von

der wir wissen, zu Pfingsten (10. Juni) iu Heidelberg. Ich habe

bereits frÃ¼her die Existenz und Zeit dieses Tages nachgewiesen'; jetzt

wissen wir auch, was auf demselben verhandelt worden ist.

Denn die Aufzeichnung in den Ncichstagsacten II, Nr. 21 gehÃ¶rt

unzweifelhaft in dieses Jahr. Wie schwer das StÃ¼ck sich sonst un-

terbringen lÃ¤Ã�t, hat auch WeizsÃ¤cker gefÃ¼hlt, indem er es Anfangs in

den Juli 1388 setzte, spÃ¤ter noch wÃ¤hrend des Druckes (S. 142

Anm. 6) seine Meinung Ã¤nderte und der Ansicht der ersteÂ» Heraus-

geber, welche 1389 annahmen, beistimmte. Aber abgesehen davon,

daÃ� dasselbe, wie sich zeigen wird, chronologisch ganz vortrefflich zu

den VorgÃ¤ngen von 1386 paÃ�t, stimmt auch der ganze Inhalt allein

auf dieses Jahr. Der Krieg wird zwar vorbereitet, aber er soll nur

im Ã¤uÃ�ersten Nothfalle, wenn die FÃ¼rsten selber angreifen, gefÃ¼hrt

werden. 1388 dagegen war um diese Jahreszeit der Krieg jenseits

des Rheines schon hell entbrannt; BeschlÃ¼sse eines im Iuui oder

Juli 1388 abgehaltenen Tages mÃ¼Ã�ten ganz anders lauten und den

bereits herrschenden Kampf berÃ¼cksichtigen. Im Jahre 1389 aber war

um diese Zeit, bei deÂ» rheinischen StÃ¤dten wenigstens, von einem

Kriege gar nicht mehr die Rede. Unter dem Heidelberger Tage zu

Pfingsten den vom April 1388 zu verstehen, wie WeizsÃ¤cker S. 50

will, ist zudem unmÃ¶glich, und noch mehr verbietet die Sachlage, hier

an den FriedensschluÃ� um Pfingsten 1389 zu deuten, wie RA.

S. 143 geschieht.

Der Verlauf der Dinge war nun folgender. Zu Pfingsten

1386 (10. Iuui) fand in Heidelberg eine Versammlung von FÃ¼rsten,

Herren und StÃ¤dten statt. Wer von den FÃ¼rsten anwesend war, ist

nicht bekannt, doch sicher war Pfalzgraf Ruprecht I. die leitende Per-

sÃ¶nlichkeit; von den StÃ¤dten vermÃ¶gen wir die Thcilnahme NÃ¼rnbergs

Gemeiner 205 giebt, ohne die Quelle zu nenneÂ», doch offenbar nach unferer

Handfchrift, den Anfano, und wichtigsten Inhalt Â»n; er hat auch: Mittwoch

Â»oi DioÂ». Lehmann 748 erwÃ¤hnt dieseÂ« BÃ¼nduiÃ� nur ganz lnrz ohne DaÂ»

tumsangabe.

' A. Â». O. 415.
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und Frankfurts nachzuweisen'. Man kam einer Â«EinmÃ¼thigteit" in

mehreren Artikeln Â«verein, deren Inhalt wir nicht kennen. JedenÂ«

falls handelte es sich in ihnen besonders um die schwÃ¤bischen AngeleÂ»

genheiten; doch war wohl auch die Wormscr SÃ¼hne zwischen dieser

Stadt und ihrer Geistlichkeit am 18. oder 25. Juni eine Frucht

dieser Zusammenkunft. Sie wurde bewerkstelligt durch den jÃ¼ngsten

Pfalzgrafen Ruprecht und den Grafen Heinrich von Sponheim, sowie

durch die Voten von Mainz und Speier'.

Mittlerweile war der Waffenstillstand zwischen Herzog Leopold

und den Schweizern am 17. Juni abgelaufen und der Krieg sofort

ausgebrochen; wÃ¤hrend Leopold auf Grund des NÃ¼rnberger HerrenÂ«

buudes und der Heidelberger Stallimg Hilfe von FÃ¼rsten nnd ReichsÂ»

stÃ¤dten zu fordern hatte, waren letztere durch den Constanzer Bund

vonÂ» Febr. 1385 zugleich auch zum BeistÃ¤nde der Schweizer verÂ»

pflichtet. Zudem lag Kricgsstoff Ã¼berall genug in der Luft; wie leicht

konnte demnach die Kriegsflamme nnn auch nach dem Rhein und nach

Schwaben schlagen. Ruprecht setzte sich deshalb wieder mit den

StÃ¤dten in Verbindung nnd schlug mit ihrer Genehmigung den

FÃ¼rsten einen Waffenstillstand bis zum 8. September vor; dazwischen

sollte am 16. August ein neuer Tag stattfindeÂ», â��um die in HeidelÂ»

berg verabredeten Artikel zu vollenden". Antwort darÃ¼ber sollte den

StÃ¤dten bis zum 15. Juli nach Speier zugehen. In der zweiten

Woche vorher, zwischen dem 1. uud 8. Juli, waren die BoteÂ» wieder

versammelt, und zwar wahrscheinlich in Speier; wir wissen wenigstens,

daÃ� StraÃ�burg, von Herzog Leopold zur Hilfe aufgefordert, dorthin

eine Zusammeukuuft fÃ¼r den 7. Inli beantragt hatte'. Auf diesen

Tag fallen meiner Ansicht nach die BeschlÃ¼sse, welche RA. II, Nr. 21

mitgetheilt sind. Nehmen die FÃ¼rsten die Stallung an, so sollen Be-

vollmÃ¤chtigte zur beabsichtigten Fricdenshandlung geschickt werden; auÂ»

dcrenflllls soll am 18. Juli eine neue Versammlung in Speier stattÂ«

finden, â��um den Krieg zn bestellen". Erleidet mittlerweile eine Stadt

eine geringe SchÃ¤digung von den Herren, so soll sie doch nicht dafÃ¼r

angreifen; will sie es dennoch thnn, so soll sie den andern StÃ¤dten

Gelegenheit und Zeit vorher ansagen, damit sich diese danach richten

liinnen. Einem starten Angriff nnd schwerer SchÃ¤digung gegenÃ¼ber

steht natÃ¼rlich der Zugriff frei, aber in keinem Falle sollen die StÃ¤dte

den Krieg beginnen. Inzwischen mÃ¶gen die einzelnen StÃ¤dte sich

schlÃ¼ssig machen, ob man nicht, wenn der Friede mit den FÃ¼rsten nicht

erhallen bliebe, dann einen AusschuÃ� von fÃ¼nf, sieben oder neun MitÂ»

gliedern bilden solle, welcher stÃ¤ndig au einem bestimmten Orte den

Krieg leite. Bei dem kÃ¼nftigen Tage in Speier soll darÃ¼ber be-

schlossen uud zugleich Rechnung Ã¼ber die Buudeslosteu gemacht

werden*.

' Meine Geschichte ,c. I, 415; Â«Â«. I, Nr. 290. 291; II, Nr. 21.

' Meine GelchichtÂ« ,c. I, 290. 415.

' Janssen I, 22 Nr. 58.

' Wahrscheinlich ist eÂ» dieser Tag zu SpeiÂ«, welcher in den NÃ¼rnberger
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Die Antwort der FÃ¼rsten lautete uermuthlich gÃ¼nstig, denn jene

Friedenshandlung wurde bereitÂ« fÃ¼r den Anfang August nach MergentÂ»

heim verabredet. Aber der Klagen waren zu viele, die Spannung zu

groÃ�, als daÃ� man den Frieden hÃ¤tte fÃ¼r gesichert betrachten dÃ¼rfen.

In einzelnen Gegenden, wie wir es von Rotenburg wissen, kam eS

bereits zu kleineren ZusammenstÃ¶Ã�en'; in Regensburg und ander-

wÃ¤rts wurde mit allem Ernste zum Kriege gerÃ¼stet, und selbst die

rheinischen StÃ¤dte bereiteten sich auf ihn vor". Auch der Erzbischof

von Mainz und andere FÃ¼rsten sammelten Truppen'.

Der Krieg galt fÃ¼r gewiÃ�, und so muÃ�te denn der beabsichtigte

Tag in Spcicr gehalten werden, um ihn â��zu bestellen". Die BeÂ»

schlÃ¼sse vom 22. Juli lauteten auch energisch genug.

Sie stehen in unserm Stadtbnche tnl. 46Â», und tragen die mit

anderer Dinte hinzugefÃ¼gte Aufschrift: Die orÃ¤minÃ� Ã¤er 8tett Ã¤ex

dnn<!e3 xu 6em edrieÃ�, Ã¼Â» 8i xu 8peir ^vorÃ¤en unÃ¤ 8l Ã¼i

lÃ¼rsten Ã�everlioli Ã¼berzogen boten Â»nun 1386. DarÃ¼ber steht

von derselben Hand: teria 8exta post vinoulÂ» ?etri. Dieses Da-

tum (Aug. 3) stimmt nicht mit dem im ersten Artikel angegebenen,

dem Maria-Magdalenen Tage, 22. Juli. Der 3. August war vielÂ»

mehr der Tag, an welchem in Mergcntheim abgeschlossen wurde (vgl.

unten); bei dem engen Zusammenhange beider Tage ist es wahr-

scheinlich, daÃ� die erste Angabe sich eben auf den Mcrgentheimer Ver-

trag bezieht. Gemeiner S. 225 hat letzteres Datum fÃ¼r das aus-

schlaggebende gehalten; den Mcrgentheimer Tag hielt er irrig fÃ¼r eine

Versammlung von StÃ¤dten allein. â�� Die Anordnungen, welche nachÂ»

stehend mitgctheilt werden, betreffen den schwÃ¤bischen Bund allein;

wahrscheinlich wurden entsprechende auch fÃ¼r den rheinischen Bund

getroffen.

Â«3emeiu Â«tetto 6ex dun6g etc. al? 8i ietxu xe 8neir^ Â»nl

8Â»nÃ¤ Marien UazrÃ¤alen tag bei einander gewe8en 8m6, baben

Â«ob erkennt uuÃ¤ 8iuÃ¤ Â«u rÂ»,t worden, Ã¤er N2obF03obriben

orÃ¤nnug uuÃ¤ sse8etxe von sor gro58ou uugeullÃ¤ wogen, Ã¤io

6i lÃ¼l8teu nuÃ¤ borreu inlliuont an nrÂ»8 20 logou widor

golimpf.

vox or8ten 622 ein iogliobew 8tat uoob 2,iue8t Â»Ii vi!

8piex/. bÂ»bou 8ol, alx 8i vor bat, unÃ¤ boiÃ¤ow Ã¤er Â»Iten un<i

6er newen Â»inen 8ob>i02or>, unÃ¤ 8ol 622 tun bei 6oiu Â»iÃ¤o,

Â«lou 8i go8wÂ«rou babont, vior/obou tag naob 8Â»nÃ¤ ^ll0ob8 tag,

RechÂ»ungÂ«bllchern (RA. I, Nr. 291 Â§, 3) zusammen mit dem Heidelberger

Tage erwÃ¤hnt ist. DaÃ� Â«0Â» der Mahnung HerzogÂ« Leopold in dem Protololl

dieleÂ« TageÂ« nicht die Rede ist, erklÃ¤rt sich daranÂ«, daÃ� dielÂ« Sache mit der

groÃ�en Frage: Â»b ilrieg, Â»b Frieden? eng zusammenhing und mit dieser ihre

Erledigung fand.

' 3tÂ«. I. S. 529.

' Meine Geschichte 29? f.

' RA. Nr. 290 Â§. 2.

' Hinter 8s>Â«ir im Texte eine Rasur.
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daÂ« Â»i denn beÂ»tolt Â»ein. Ulla Â»ullen aueb eitlig edel laut

beÂ»telleu ab dem lande, ex wer denn, dax ein Â«tat Â»Ix vil

edler lÃ¼te uiobt gebabeu mÃ¼ebt, 80 mag Â»i den dritteuteil

und niebt wer von ireu bÃ¼rgern beÂ»telleu, uud 8ol deuuoeb

ein iegliobw 8tat 8iob 8eld mit mer ro8?olll8 augreisen, alx

Â»iob deuu ein iegliober rate erobeuut, dax 8eiu8tat erxewgen

mÃ¼ge. ^Vere aber da? dbeiu 8tat uberlÃ¼r, dax 8i die 8piexx

iu der vorgeuauteu xite niebt be8tÂ»lte, 60 60t vor 8ei, 80 8Â«!

8i von iedem 8piexx lÃ¼ulxig guldeiu vervalleu Â»ein uud Â»ol

deuuoeb ireu ereu uud aiden niebt geuÃ¼g getau baben. und

wero 6ax dbeiu Â»tat Â»olieb lalit be8talte, di vormal8 wider

ander 8tett getan ocler angritlen beten, mit meinen 8acbeu

dax were, 6er oder diselden 8ullen deuuoeb fÃ¼r 6i8elbeu 8tat

Ulla inr all ander 8tet un8er8 buude8 in allen un8ern 8tetten

den Hawold nÂ»x 8ieber Â»ein und gut lrid und gelait baden

ou alle geverd. und 8u!len aueb dorxu all Â»tett be8te!Ieu

mit ireu 8pie88en und 8olduern und Â»i dex 8worn beiden,

dax 8i iren baubtlanteu, welke in denue gegeben werden,

gewÃ¤rtig getrew und geborÂ»am 8eiu. welber aber dax Ã¼ber-

lur, dax man den dorumb ne88eru wellen.

Item wolt ein ritter oÃ¤er ein cbueebt 8til>8itxen, dem Â»ol

man dex uiebt giiuuen, ex 8ei denue, dax er 8were und aueb

dex brile gebe, da/, er drew Mr <li uacu8teu wicler di stete

uiebt 8eiu welle mit xewg noeb mit K^st noeb weder mit

Â»einen voÂ»ten uoeb bebauÂ»Ã¼ng uoeb mit 8loÂ»8eu noeb mit

dbeinen andern 8aeben iu dbeiue weg.

1^8 Â»ol ein iegliebw Â«tat iedem 8i,iexx deÂ»under, di Â»i

vor bat uud ietxo lieÂ»tellen Â»ol, iu ir Â»tat baben xwu bÃ¼eb-

Â»en, der iegliebw xu dem min8teu 10 !b. bab, xweu 8ebilt,

lumf laiteru uud tu8eud pleil.

Item wer e8 dax di8tetuu8erÂ»bnudeÂ» iebt Â»tett oder Â»losÂ»

gowÃ¼uneu mit teidiugeu, ex wer der iurÂ»teu oder berreu ai-

geu Â»tett oder di Â»i von dem reiebe iu pfaudeÂ» weiÂ»e iuueu

babeut, di Â»ieb an di 8tott begeben, dorumb dax man 8i bei

dem bunde uud bei dem reiob bebÃ¼be, di 80I mau auluemeu,

ob dax 8olieb 8tett Â»iud, di mau Ã�etrawet xe bebebeu. doob

alÂ»o, an welbo Â»tete Â»oliob Â»aeb braebt wÃ¼rden, di 8ol dax

uiebt auluemeu, 8i beriit? denn vor ir vierdentail xÂ«8amen

und 80I aueb dax uaob der rat verbaudeln. ^ere Â»bor dax

Â«i ir vierdentail dorumb von KriegeÂ» we^en niebt xuÂ»ammen

bringen ms>ebtou, Â»o Â»ol Â»i doeb xwo Â«der drei der ueebgteu

Â»tette xu in manen uud dax uaeb der rat verbandelu. were

aber ab Â»>>8t iebt 8tett oder 8I088 gewnunen wÃ¼rden mit

maebt, ex be8ebÂ«eb mit dem 8wert oder mit 8t>"irm, di maÃ�

man Witten breeben Â«der Â«Â»brennen.

1^8 8ulleu gemainer Â»tett not8ebalt, alx 8i iotxu Ã�eu Hier-

gertbam Komeut, vou dem tag xo Uergertbaiu, ob di 8aeb
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niobt verriebt wirt, mit einander vollreiteu gen Ulms und da

den oblieg bei einander belibeu. wereaber dax debeiu 8tat

ir bot8obaft, cli ietxu gen Uergertbain IlÃ¼mt, gerne bei in

baben wolt, Â»o mag 8i wo! amen andern irÂ» rat/ Â»u dexgel-

den Â»tat gen Ulme Â»enden und legen.

Item eÂ» 8vl iedex vierdeutail Â»einem baubtmau be8telleu

lumsund/wauxig Â»pie88e 2U den 8pie88en, die Â»uu8t leg-

liobw 8tat baben 8Â«l, in 6er vorge8obriben xit, und dex 8vl

graf Leiurieb von lettnang obrister baul,tmau Â»ein, ob mau

Â»ein bedarf, naob dem alx gemain 8tett dax wol wi88eut.

uud dizelben Â»piexx 8ullen auob gemeinen Â»totten warten

und geborÂ»am 8ein unÃ¤ auob alweg reiten an di Â»tett, wo

man der denn notdÃ¼rftig iÂ»t.

l)Â» Â»ulleu auob alle 8tett ir Kunt8obalt ban aus gemeiner

8tett KÃ�8t, alx pald di ietxu beim Moment, und Â»ulleu dax al-

weg verobundeu, wo man den denn notdÃ¼rftig iÂ»t.

l)Â» 8ullen auob all 8tett aber ossouliob berufen in Iren

8teten, dan 8ieb iedermau riobte mit xevvg mit KÃ¼st mit bÂ»r-

nÂ«8ob, und da/, auob allerm^niobliob anbeimi8ob Â»i, wenn man

di gro88en gloKKou laÃ¼t, daÂ« denn allermanioliob bereit Â»ei.

w5r aber dax iemau von der panier oder von dem baubt-

mau tluobtioblioben llÃ¼obe, der Â«ol leib und gut? vervalleu

Â»ein, und Â»ol denuoob er noob 8ein weib noob liaiu 8eiuew

cbind in di 8tat noob in dbeiu 8tat, dw den buud babeut,

ewigliob nimmer llvmmen noeb 8eÂ»8baft werden.

H,uob 8ul!en alle 8tett fÃ¼ren wei8e seulaeb mit 8warxeu

obrÃ¼xeu dariune uudoeb 8iob 8elb al8o xaiobou Â»warxe obrÃ¼n

in worein velde.

In Mergentheim erfolgte zwar am 3. August dcr Ausspruch

der von beiden Seiten gewÃ¤hlten Schiedsrichter, aber wie derselbe

Ã¼berhaupt deÂ» StÃ¤dten wenig gÃ¼nstig war, so wurde im GroÃ�en

und Ganzen eine cndgiltige Entscheidung nicht gegeben, sondern auf

weitere SchiedssprÃ¼che verwiesen. Dcr Krieg stand nach wie vor in

Aussicht, und die schwÃ¤bischen StÃ¤dte traten daher zu UliÂ» uud Ess-

lingen in weitere Ã�erathungen. Auch vom letzteren Tage, der am

1. September stattfand, sind die BeschlÃ¼sse iÂ» unserem Bundbuche

tol. 46b erhalten.

Item di Ordnung der Â»tett, alÂ« Â»i ietÃ¼u ?u l)8Â»Iiug bei

einander worden anno 86 Ngidii.

1) Iteui da? 8ieb ieder man auf den ait mit Ko8t und

mit gexeÃ¼g riobte unver/.ogenlieben, wann xu be8vrgeu i8t,

dax der cbrieg uuvorxogeulioben angang.

2) Item da? iegliobew 8tat den balben teil der 8nie/2

mer bab und beÂ»telle auf den aid bie 2wi8oben uud 8and

Kiebel8tag und auob laut ob dem lande ungeverliob und ie

dreien Â»pie8Â»en der alten uud der ueweu Â»m'exx einen 8obuoÃ¼en

uud auob di ein M' be8telleu.
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3) Item 02 8vl Ã¤Â»2 vierteil uuÃ¤er Ã¤er ^Ib all ir 8pie22

nnver20Ã�Â«ulielien, alxpalÃ¤e 8i ietxn beim l:cÂ»men, Ã�en liotweil

Â«enÃ¤en unÃ¤ Ã¤en von ^Vin8peren, Ã¤o mit Ã¤ax 6er naubtmau

Â«ei uaolÂ» 6er von liotiveil rat'.

4) Item Â«o 8ol 622 virtail in l'raulleu ir 8pie?2 auob Â»II

nlier Ã¤i 8piex2, Ã¤i 8i Ã¤em ni8olwl von ?adeuberetl Â«enÃ¤en

v?erÃ¤eu, auod uuverxoÃ�eulioben 8enÃ¤en ^eu liotweil, al8palÃ¤

8i beim Komen. ^ar Â»der Ã¤Â»3 8i Ã¤er lumlxill 8pie88e, Ã¤i 8i

Ã¤em pi8onof leinen mn88en, uder ^verÃ¤eu moonteu, Ã¤i Â«ullen

8i Ã¤anu auob Ã�eu Ilotwil 8euÃ¤en, Ã¤a8 8i von 8uuutaÃ�2 uder

ant ta^ 6Â» 8eiu, unll Ã¤en von ^p8per^ Ã¤amit.

5) Item 80 8uIIen 6er von Ulm virteil uns Ã¤a8 virteil

nmd Ã¤eusee^vallir 8pie88e nnverloÃ�enlieben, Â»lspalÃ¤ 8i Keim

llomen, Ã�en kfullenÃ¤ort 8euÃ¤eu, uu<l 8ul!eu aueu Ã¤i 8pieÂ«8Â«

alle lÃ¼reu v^ei88e vauleiu unÃ¤ 8^varle obraÃ�2 Ã¤ariune unÃ¤

Â«ieb al80 xaieden, al3 Ã¤e8 Ã¤i 8tett vor xu rat worÃ¤eu 8inÃ¤.

6) Item e8 8ullen Ã¤i Â«Kern 8tette ^ral LuÃ¤oll von VeitÂ»

Iliron uuÃ¼ sslÂ»f Neiurieu von Iluntlillt xu reÃ¤ 8etxen, Ã¤a8 8i

Ã¤e8tbll2 di in Â»elb 8ein.

7) Item e8 8ullen Â»nell all 8tette Â»II ir ausbur^er de-

8euÃ¤en unÃ¤ 2e reÃ¤ 8et/.en, Ã¤a8 8i 8ion 8elb versorgen mit

bo8t mit Ã�exeÂ»,^ unÃ¤ mit allen Â«aeben.

8) Item e8 8ullen aueb all Â»tette mit allen ireu 8olÃ¤nern

l>e8tellen, Ã¤a8 8i bi Ã¤en aiÃ¤eu iren nauptluteu ^eborsam 8ein,

unÃ¤ aueu Ã¤iweil 8i auf Ã¤en lrunÃ¤eu li^ent, uiemau nibtxnidt

nemeu unÃ¤ auob all unÃ¤er einauÃ¤er triÃ¤ balÃ¤en. unÃ¤ 8uIIeu

Â»ued all 8olÃ¤ner in allen un8ern 8tetteu unÃ¤ 8lo22eu Â«ieber 8eiu.

Der weitere Verlauf ergiebt sich aus meiner Geschichte S. 299 f. â��

Von den mehrfachen SprÃ¼chen, welche auf Grund der Mergentheimer

Verhandlungen erfolgten, ist toi. 3ba mitgetheilt der von Augsburg,

welcher die Irrungen zwischen Herzog Stephan von Baiern nnd den

StÃ¤dten schlichtete. Wie WeizsÃ¤cker S. 532 Anm. 2 aus der Ori-

ginalurkunde desselben mittheilt, ist er am 20. November geschehen.

In unserer Handschrift fehlt am SchlÃ¼sse das Datum; dagegen steht

Ã¼bergeschrieben: Ã¤i berientiÃ�uuÃ� Ã¤i 2U ^N8puron de8ol>enen ist

im 86. M- Nieolav. LehmanÂ» S. 763 hat das Ganze mit der

gleichen Ueberschrift Ã¼bernommen, und ebenso theilt Geineiner S. 225

und 226 einige Stellen mit. Bischer hat darauf gestÃ¼tzt den 6. DeÂ»

cember als Tag angegeben'.

Dem Jahre 1386 gehÃ¶ren noch zwei weitere StÃ¼cke unseres

Bundbuchcs an. Ich habe in meinem Buche wiederholt die Politik

NÃ¼rnbergÂ« gekennzeichnet, welche darauf hinauslief, den Frieden zu

' NÃ¼rnberg hÂ»t daÂ« auch gechÂ»n; vgl. StÃ¤dtechrnnilen, NÃ¼rnberg I, 186.

' Forschungen II, 161.
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bewahren, selbst durch ZugestÃ¤ndnisse an die Gegner. Die NÃ¼rnberger

Herren waren sehr wenig einverstanden mit den Tendenzen so mancher

Bundesglieder, die vor einem frischen Zugriff gegen die FÃ¼rsten nicht

zurÃ¼ckschraken und oft geneigt waren, Gewaltthat mit noch grÃ¶Ã�erer

zurÃ¼ckzuweisen. Die Sicherung des Handels war fÃ¼r die reiche Stadt

die Hauptfrage, weitergehende Bestrebungen bekÃ¤mpfte sie mit der

Miene der hÃ¶heren politischen Weisheit. Daher hatte NÃ¼rnberg oft

genug KlageÂ» an den Bundestag zu bringen, wie zwei uns bereits

bekannte Aufzeichnungen auS den Jahren 1387 und 1388 bezeugen'.

Verwandter Natur sind auch die VorschlÃ¤ge, welche auf dem letzten

Blatte unserer Handschrift, toi. 4?b, stehen. Sie gehÃ¶ren wohl in

das bewegte Jahr 1386, und man sieht aus ihnen, wie eifrig NÃ¼rn-

berg darauf aus war, den schon glimmenden Brand noch in letzter

Stunde zu ersticken. Seine Vorsicht fand freilich wenig Anklang, und

die VorschlÃ¤ge ernteten mehr Spott, als sie BerÃ¼cksichtigung fanden,

wie die Ã�berschrift in unserem Codex zeigt.

?erodtolt knnt/.inÃ�8 weisdeit unÃ¤ rÂ»te von Mruderod

<le3 IoodmÂ»oder in Ã¤i pernlmÃ¼t.

Item xnÃ¤em ersten od ein Â»tat oÃ¤erÃ¤i iren idtÃ¼v. Â«edik-

odeu Ã�ewuuneu mit Ã¤deiuem inrsten derren oÃ¤er Ã¤en ireu,

weuu Ã¤en ein Ã�ieiodÂ» reodt wiÃ¤erlÃ¼r nuÃ¤ Ã�iuÃ�, Ã¤Â»2 sied Ã¤i

Ã¤oran nemlÃ�en lie88eu, nnÃ¤ walten Ã¤iÃ¤aun furdÂ»2 Mutwillen,

Ã¤llx man in Ã¤Â»nu uiodt dedolfcu wÂ»r.

Item wenn ein fÃ¼rst derre ritter oÃ¤er edueedt reedt vÃ¼t

unÃ¤ wolt 6Â»2 unver20Ã�euliodeu tun unÃ¤ desserte, Ã¤ex mÂ»u in

Ã¤orÂ»uf Â»lodert, Ã¤Â»2 mÂ»u Ã¤Â»2 t5t unÃ¤ lÃ¼rdax Â»nod uiemanÃ¤

Ã¤orumb dedollen wÂ»r: eÂ« wer Ã¤enn ein Â»aode Â»lx wisseut-

liodeu, Ã¤Â»x einer gelder Ã¤Â»rÂ»u Â»edulÃ¼iÃ� wer.

Item wkr Â»ued, od Ã¼ie tursteu nnÃ¤ derren mit nn8 2N

Â»odiokodeu Ã�ewunuen oÃ¤er wir mit in, od man weÃ� mit in

modt vinÃ¤en, wenn 8i uu8 Â»d3Â»Ã�ten oÃ¤er wir in, Ã¤ax Â«2 et-

wivil xeit Ã¤arulled destÃ¼uÃ¤e, Ã¤llÃ¼ wir Â»neiulluÃ¤er Keinen llu-

Ã�litk uiodt tÃ¤ten.

Item auod Kau niodt wol ^esein, esFesededen uder^ritlo

von Ã¤en derren nnÃ¤ Ã¤en ireu oÃ¤er von Ã¤en stetteu nnÃ¤ Ã¤en

iren, od Ã¤s,L Ã�esedeod, Ã¤Â»2 Ã¤^uu Ã¤i derren Â»uÂ« nnÂ» gemein

laut uemen nnÃ¤ wir Â»uil in, unÃ¤ Ã¤Â»2 man Ã¤Â»x Futliedeu Â»d-

tniÃ� oÃ¤er mit Ã¤em reodteu, Ã¤omit wÃ¼rÃ¤en vil edrie^ unÃ¤er-

8tÃ�nÃ¤eu.

Item od ein Â»tat oÃ¤er mer Mutwillen wollen nnÃ¤ wollen

Ã¤en steten uiodt vollen unÃ¤ ^edorsam nein, Ã¤eÂ« Â»i Ã¤ood pil-

lioden vol^teu, wie mau siod Ã¤arume dalÃ¤eu welle.

Sonderbar ist das Schreiben, welches auf der Vorderseite desÂ«

' EtÃ¶btechnniKÂ», NÃ¼rnKig I, 1Â«0 ff.
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selben Blattes, toi. 4?a, steht. Mit anderer schwÃ¤rzerer Tinte und

flÃ¼chtigen ZÃ¼gen, aber, wie mir scheint, von derselben Hand ist darÂ»

Ã¼ber geschrieben: l)iu drif von den pesten maintern xu krag

â�� uota(?) igt prndatum. Er lautet:

vÃ¼leuleÃ¼edtiger lÃ¼rÂ»t der Vowt8ouen, der da pillieuen

maÃ� genant werden Â»in fÃ¼l8t uiedt allaiu dÂ«8 Iaude8 Vtali,

daÂ« iÂ»t entielb cler perg, Â«Ã¼uder Â»neu der gauxen werlt.

ewer dÃ¼redleueutilleit Kitt iou mit aller wilde gar demÃ¼tio-

leiodeu, daÂ« ir daÂ« geboru ewer gÃ¼tigen oreu genadet xe

neigen au verdrie88en 2U allem llem, 6a/. die gescnribeu 8tet.

uuÃ¤ wann iou alweg geliÃ¼lt liau von lereiu und lermeistern

der pnilo8opnie nucl a8trcÂ»uomi, 622 Â»lud weiter uaturlioder

weiÂ«beit und de8 ge8tirne8 und irer Â«aienen bedeontuÃ�88e,

daÂ« ewer wirdioneit grc>8 unÃ¤ gewaltig 80I di Â»ein, di 8eiuer

majeÂ«tat 80I undertunig maoueu uiolit allain Vtalien 628 laud,

Â«uuder Ã¤i ganxeu werlt, pfaffen und Ia)eu, po8ueit wurx-

lieben Â»Â«Â«lauten, uncl wirt maolieu einen Â«olt^ dem deiligen

lande, unÃ¤ wirt 62,2 al>8 vÂ»8t tun, Â«lau ir duron ller ereu

willen der dÃ¼rneieu obrÃ¼n uu8er8 libeu nerren ^68u <Ã�uri8ti,

wer uiont welle geonrÃ¶ut werÃ¤on mit der guldeiu ourou'. ir

8ult llucd aul werÃ¤en tÂ»uÂ° dax puou gWonriden mit dem

viuger deÂ« lelientigeu 6oteÂ« unÃ¤ in dem8elden gelauben unÃ¤

Â«u dem8elden werdet ir beiden tauten all ungel^uddaftig,

auen Â«n ewer ma^e8tat wal xu lleiÂ«er werden, daruaou dieÂ»

mÃ¼tielioneu eweru willen geden. auoli ewer ma^e8tat uacu

dex ietxeigen gegendurtigeu Kei8er8 uncl pad8te8 toll, lli da

Â«terdeu 8ulleu in dem ^ar, 2I8 man uat aw8 dem laul Ã¤er

Â«eionen 6er 8unnen oder Ã¤e8 mou8 unÃ¤ irem aufgen, wirt

nei88en welen amen vali8t gar grc>88er dailiouoit, und 6er

wirt 8eineu 8tul Â«eo/eu in <1em KÃ¼nigreioll Â«u 2eoilieu. dor-

nmb wenn alltail deÂ« ganzen lancle8 xu Vtalie werdeut uu-

dertSuig unÃ¤ werdent gelÃ¼rt uncl braout unÃ¤er d28 reion <ler

vorgenauteu mn^e8tut, llax wirt 8ion auueden in dem 8>deu

und 2odtÂ«igi8tem ^ar, dax uÃ¼ onÃ¼nktig i8t, und wirt 8ieu eu-

den und wirt anod alle3 voldraolit nie Â«winden de8 eude8

de8 2ol>t und aontÂ«igi8tem ^areÂ», alÂ« man xalet von <Ã�liri8ti

gepÃ¼rt drewÂ«eueu duudert jar darnaen in dem aedt und acut-

2igi8tem ^are, daÂ« dann all nie ver8enriden 8aeu mÃ¼geu ge-

endet werden, vorÃ¼mde gedeukebet ader an die vorgeuaute

tugent ewerÂ» durenleuonten nawÂ», da8 be8euatieu iÂ»t von dem

allmÂ»elitigeu <3ot xu liill der ganxeu weilt, und genant umd-

greifen de8 8Ã�88eu umdvadeu de8 landes xu ^tal^, ewer

' Dienst, UnteifiÃ¼hung.

' Der SinÂ» diesll ueidtibten Stelle ist wohl der: â��daÃ� ihr ehÂ«Â»vÂ°ll

theilhaftig weidet der Dornenllone uulercÂ« HnreÂ» I. Chi., der nicht wollte ge-

lrÃ¶nt welden mit der goldeneÂ» Krone".

> Â«i,->
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muter, Ã¤i ietxu lau^it ^vitib ^ewe8eu i8t, uuÃ¤ FeuaÃ¤et uÃ¼t

llÃ¼liodem will xe uemeu den rat, Ã¤eu Ã¤er eÃ¤eleu veoieg Ã�Â»b

Ã¤eru lleiser ^ulio, 6er ^va8 also: 'wenn Ã¤i lauÃ¤ /itereut Â»u

6er 8edreKuÃ�88o aller Kreft, 80 ded auf Ã¤eiu verxiueu, ^vÂ»uu

Ã¤i beraiteu vermieden nadeut all^e^en Ã�esodaÃ¤et'. Â»uou tat

Ã¤eu elustliedeu ^laudeu uiodt miureu, Ã¤er in e>verm reied 8ol

bedlllten ^verclen, aued vil uuÃ¤ Ã�ru88 posdeit, Ã¤i dessau^en

Â»iuÃ¤ iu e^veriu iauÃ¤e xn Vtalie, Ã¤i IÂ»t uiout uu^epe88ert, uuÃ¤

3uuÃ¤er1ieueu Ã¤i Ã�l088eu vosdeit, Ã¤ie de^au^eu dat Ã¤er Ã�iÂ«,k

Â»u tusseut^. Oebeu xu Leru' au Ã¤em 20. tÂ»Ã� ^ulii.

MerkwÃ¼rdig, daÃ� der Schreiber, der sonst nur wichtige Amts-

sachen in sein Buch eintrug, gerade ein solcheÂ« SchriftstÃ¼ck der Auf-

nahme fÃ¼r werth fand, und Tinte wie SchriftzÃ¼ge zeigen, daÃ� es zu

gleicher Zeit, wie die eben mitgethciltcn NÃ¼rnberger Artikel, einge-

schrieben wurde. Es muÃ� demnach dem wackeren Rcgensburger von

Bedeutung erschienen sein. Nun ist allerdings bekannt, wie hoch das

ganze Mittelalter mystische Prophezeiungen hielt, und eine solche haben

wir hier vor uns. Was ihr Interesse gab, war jedenfalls die Weissa-

gung vom baldigen Tode der beiden HÃ¤upter der Christenheit. Ge-

macht ist sie, wie aus dem Texte hervorgeht, 1386; aber an wen ist

sie gerichtet? Nicht an Wenzel, dessen Tod ja vorhergesagt wird,

aber wenn ihr Ursprung wirklich nach BÃ¶hmen zu legeÂ» ist, so muÃ�

sie Sigmund oder, was mir wahrscheinlicher ist, Iost von MÃ¤hren im

Auge haben. Denn Sigmund war damals noch keineswegs zur wirt-

lichen Herrschaft in Ungarn gelangt, wÃ¤hrend der MÃ¤hrische Mark-

graf schon seit 1383 zum Geueraluicar von Italien ernannt war.

Gerade dieses Land tritt in der Prophezeiung in den Vordergrund,

und man sieht auch hier, wie die MailÃ¤nder Angelegenheit Ã¼berall

die hÃ¶chste Anfmertsamteit erregte; nur dadurch erklÃ¤rt sich, daÃ� sie

spater bei der Absetzung Wenzels so sehr in den Vordergrund trat. â��

Ist die Vcruuithung richtig, daÃ� hier an Iost zu denken ist, so wÃ¼rde

sich daraus eine neue BestÃ¤tigung der Â»mitfliegenden PlÃ¤ne, mit denen

dieser rÃ¤ntevollc FÃ¼rst sich schon frÃ¼h trug, ergeben.

Das Jahr 138? war fÃ¼r den Stiidtcbnud von. nicht geringerer

Aedentung, als das verflossene. Am 21. MÃ¤rz gelobte der KÃ¶nig,

wenn auch nur mÃ¼ndlich, vor den versammelten Boten des Bundes,

denselben nie aufzuhcbeu. Die darauf bezÃ¼glichen Auszeichnungen und

Urkunden (RA. I, Nr. 301â��303) sind auch in unserer Handschrift

vorhanden toi. 10Â»â��b; aus ihr hat sie Lehmann S. 766 abgedruckt.

Am 25. Juli schlÃ¶ssen dann die schwÃ¤bischeÂ» StÃ¤dte das uerhÃ¤ngniÃ�-

volle BÃ¼udniÃ� mit Bischof Piligrim von Salzburg, dessen zwei Ur-

' Giovanni GllleÃ¼M Visconti von Mailand, Graf von Verlu in Frau!:

Â«ich, Halle im Mai 1385 seinen Oheim VernabÂ» inÂ« GelÃ¶ngniÃ� geworfen, in

welchem dieser, wie eÂ« hieÃ�, Â»n Gift, im Decemuci 1385 starb.

' Lu, darÃ¼ber der NblÃ¼rzungsstrich fÃ¼r er; vielleicht ist Â»n Beraun,

welches in den Urkunden hÃ¤ufig in dieser Form gcnÂ»nnt ist, zu denken. Doch

lÃ¶nnie auch Brunn gemeint sein.
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kÃ¼nden lol. 15Â»â��16Â» stehen; ich habe den Text nach den Wiener

Originalen verÃ¶ffentlicht im Inder der Akademie MÃ¼nster fÃ¼r daÂ«

Sommersemester 1878. Genieiner S. 23 l nimmt an, daÃ� der Ver-

trag in NÃ¼rnberg geschlossen worden sei, weil die StÃ¤dte damals dort

zusammen waren; wenn auch das letztere richtig ist, braucht daraus

daÂ« ersteÂ« noch nicht zu folgen. Gemeiner theilt zugleich auszugs-

weise einen BeschluÃ� der StÃ¤dte vom 28. Juli mit, der lol. 16Â»

unter der Ueberschrift: Umb einnemeu steht und vollstÃ¤ndig so

lautet:

^Vir Ã¤i 8tett Ã�emÂ»in!iob Ã¤es bunÃ¤eÂ» in 8^?Â»beu, Â»IÂ« v?ir

ietLv. Â«u Nurmbereb bi einÂ»uÃ¤er Ã�ev?e8en sein, deÂ» nÂ»eb8ten

8uutÂ»Ã�8 uÂ»eb 8Â»uÃ¤ ^Â»oodÂ» tÂ»Ã� Ã¤Â«8 beiliÃ�eu L^ellpoteu Â»nuo

eto. 1387, bÂ»ben Ã�oÂ«et2t unÃ¤ Â»ein Â»uob Â»iubelliobliob 2U rÂ»t

ivorÃ¤eu: 6Â»Â» uiÂ» lurbÂ»2 mer Ã¤beiu 8tÂ»t uu8er8 buuÃ¤e8 weÃ¤er

oblÂ»iuev? uoeb Ã�raÂ«2e^v Ã¤beiuerlei Kurier, weÃ¤er eÃ¤el uoob

Â»ueÃ¤el, obri8teu noob juÃ¤eu, 2Â« bÃ¼rgern einuemen uoob en-

plÂ»ben 8u!leu, v?Â»u Ã¤Â»8 8i Ã¤em Â»II Â»It Krieg uuÃ¤ Â»uob Â»II

Â»lt 8obulÃ¤e U88etxen 8ulleu, Ã¤Â»8 8l im Ã¤orilmb uiobte8 8obul-

Ã¤iÃ� uoob verpuuÃ¤eu Zellen 8ein 2Â« bellen, Â«8 v?Â»r Ã¤euu, Ã¤Â»8

8iob gemÂ»iu 8tett Ã¤e8 buuÃ¤Â«8 Ã�emÂ»iuliob oÃ¤er mit Ã¤em me-

reutÂ»il beodÂ»uteu, Ã¤Â»8 Ã¤e?v 8obulÃ¤e uuÃ¤ 8Â»ob Â»18 reÃ¤liob vsr,

Ã¤Â»8 8i in Ã¤orumb billiob uuÃ¤ Ã�erue bebollou ^olteu 8eiu. Ã¤e8

8ol Â»uob Ã¤euu Ã¤^v8elb 8tÂ»t Ã�euie88en ou Â»He Ã�everÃ¤e, uuÃ¤

8vl Â»uob <lÂ»r2U Ã¤Ã¼eiu 8tÂ»t uu8er8 buuÃ¤Â«8 Ã¤er Ã¤ebÂ»ineu, er 8ei

eÃ¤el oÃ¤er uneÃ¤el, Kri8teu oÃ¤er ^uÃ¤en, Â»uob nibt Â»uÃ¤er8 ein-

nemeu uoob enpbÂ»ben, er 8^vere uuÃ¤ ver8iebre Ã¤euu vor, Â«e-

den Ã�Â»u2e ^Â»r Ã¤io uÂ»ob8teu uÂ»eb eiuÂ»uÃ¤er bi in xe belibeu

unÃ¤ ir bur^erreobt 2u bÂ»Iteu ou Â»IIe8 Â»b8Â»Ã�eu uu^everliob.

Wahrscheinlich setzten diesen BeschluÃ�, der als ein durchaus ver-

stÃ¤ndiger erscheint, die NÃ¼rnberger durch, um damit eine Ursache vieler

Zwistigkeiten zu entfernen.

Die Gefangennahme Piligrims von Salzburg brachte den Krieg

zum Ausbruch. Aus unserer Handschrift allein (lol. 34b) war bisher

der Absagebrief des schwÃ¤bischen Bundes an die bÃ¤urischen Herzoge

bekannt, da ihn Lehmann 756 aus ihr mitgetheilt; lol. 34Â» steht

auch der des KÃ¶nigs vom 7. Februar (Lehmann ebenda). Und unter

diesem fand ich zu meiner groÃ�en Freude die vortreffliche Aufzeichnung

Ã¼ber den Ausgang des Krieges, welche bisher nur verstÃ¼mmelt bekannt

war. Sie lantet:

NotÂ», eÂ» i8t Â»uob wol 2U merkobeu Ã�Â»Ã�enburtiÃ�eu unÃ¤

obuultiÃ�en Ã¤i Ã�ro2 vo2bÂ»it unÃ¤ uu8tÂ»tiobÂ»it Ã¤i8er werlt. Ã¤o

Ã¤er KÃ¼uiÃ� eru8tliob eut8Â»Ã�t beiLOÃ� Arianen, Â»18 8ein eut8Â»Ã�-

briel Ã¤o oben Ã�e8ebribeu 8tet uuÃ¤ ein Ã�Â»uxew v?orbÂ»it wÂ»2,

uuÃ¤ Â»Ix er im unÃ¤ Ã¤em reiob Ã¤Â»x 8obulÃ¤iÃ� ivÂ»2 unÃ¤ Â»uob

Ã¤eu 8teten verbriefet uuÃ¤ vergprooben bet bei 8eiuen Kuuiz-

lieben eru: e Ã¤Â»/ ^Â»r Â»Â«82 obÂ»m, Ã¤o rÂ»it imberxoÃ� l'riÃ¤riob

Â»I2 vil uÂ»ob unÃ¤ IÂ»Ã� im Â»u, unÂ» Ã¤Â»2 er in Ã¼oerreÃ¤t uuÃ¤
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Ã¼berobum mit lugen uuÃ¤ mit listen, 6Â»? er u,nf Â»einen tail

xu im uuÃ¤ Â»uÃ¤eru lÃ¼rsten 8lug uuÃ¤ prÂ»ob Â»ein tlew Â»n Ã¤eÂ»

reiobÂ» Â»teten uuÃ¤ Â»u Â»uÃ¤ern Â»teteu uuÃ¤ bÂ»If in Ã¤ie Â»Â»eb biu-

Ã¤urob bringen uÂ»ob irm willen, Ã¤ex Â»uÂ»t niobt geÂ»obeben

wÂ«r, uuÃ¤ wolt uiobt Â»uneben, Ã¤Â»2 Ã¤ie Â»tet Ã¤Â»2 gotxreobt

lurteu, Â»I2 er in Â»einem obgesobribeu eutsllgbriel Â»elb erobÂ»ut

uuÃ¤ verÂ»obriben bllt. 6Â«t geb Ã¤em reiob uuÃ¤ Ã¤er beiligen

OrjÂ»tenuait eiuÂ» tageÂ» ein reobtx bÂ»wpt eto.

I^uÃ¤ Â»IÂ»o wÂ»rÃ¤ Ã¤er Â»tet puntuuÃ¤Ã¤er bellen Â»iuuug gegen

eiuÂ»uÃ¤er Â»bgesproobeu uuÃ¤ eiu IÂ»ut5riÃ¤ Â»n Ã¤i Â»tÂ»t gemÂ»obt Â»nl

Â»eobÂ» Mr eto., uuÃ¤ Ã¤er v,arÃ¤ vou Ã¤em Kuuig uuÃ¤ vou Ã¤en kurÂ»

Â»ten reobt Â»In Â»obou gebalteu Â»I2 Ã¤Â»2 Â»uÃ¤er, uuÃ¤ Ã¤Â»2 meinen

berreu vou Legeusburg euÃ¤Â»ulcoueu v?iÂ«, Ã¤Â»2 Â»i Ã¤llrÂ»U2 obo>

meu, uuÃ¤ lie/xeu Â»iou Ã¤llÂ« gelt uuÃ¤ gut oboÂ»teu, v?llu Â»ie >veÃ¤er

troÂ»t uoeb billÃ¤ovou niobt Ketteu, wÂ»u Ã¤Â»2 Â»i gl022 gelt uuÃ¤

K.oÂ»t Ã¤Â»ruf teteu uuÃ¤ irer llllullewt verÃ¤eroeu Â»useben musten,

Â»Ix Ã¤er Oberdnfer uuÃ¤ mlluikou erber Kauliullu wol iuu v,Ã¤r>

Ã¤eu, Ã¤ie Ã¤er vveo/. vou l'uugeu Â»ul Ã¤em IiÂ»^vÂ»8eubelg ^ M-

merliob martert uuÃ¤ beÂ«oblloxt. Ã¤s.rÃ¼ber nÂ»m in Ã¤er Kuuig

Â»uk 2Â« Ã¤ieuer uuÃ¤ verÂ»prÂ»ob in uuÃ¤ pot Ã¤en Â»teteu, Ã¤Â»2 Â»i

vou Ã¤em Lu88euberg muÂ»teu Lieben, Ã¤eu mÂ»u Â»uÂ»t wobl ge>

wuuueu uuÃ¤ Lerbrooben bet, Ã¤o Ã¤oob Â»o vil groxxer mÂ»in'

unÃ¤ m5rt von genobeben warn, Â»I2 mÂ»u ie von obmuer veÂ»t

gebort bÂ»t. Ã¤orumb wax er Ã¤em l^uuig nur Ã¤eÂ»ter v/erÃ¤er

uuÃ¤ Â»obutxt uuÃ¤ 8ebirmt iu Â«u 8eiuer po/bÂ»it eto.

Wie ergreifend wirken noch heute diese nnniittelbaren HerzensÂ»

ergieÃ�ungen des wackeren Regensburger auf uns ein. Sie versetzen

uns mitten in den Geist, der die streitbaren BÃ¼rgerschaften beseelte,

und enthÃ¼llen uns ein getreues, aber trauriges Bild von dem ZuÂ»

stÃ¤nde des Reiches.

Lehmann 75? will diese Aufzeichnung â��bei den verstummleten

Â»otiÂ» dieser Kriegshandlung" gefunden haben; ich hatte bereits II, 71

erklÃ¤rt, daÃ� sie aus Regcnsburg stammen mÃ¼sse. Und wenn auch

Lehmann den letzten Theil iu freier Ucbcrarbeitung gibt, so ist doch

lein Zweifel, daÃ� er unsere Vorlage benutzte. Von ihm rllhrt auch

die falsche Angabe her, daÃ� der Landfriede zu Eger im ,Hornung"

gegeben worden sei. Gemeiner 260.261 theilt nur einige Worte unÂ»

sercr Handschrift, die er auch citirt, mit'; seine weitern Angaben zeigen,

daÃ� auch in anderen Regensburger StadtbÃ¼chern Ã¤hnliches stand.

Vielleicht gluckt es mir spÃ¤ter, dieselben zu finden. â�� Doch ist die

Aufzeichnung erst geraume Zeit nach dem Egerer Landfrieden und zwar

frÃ¼hestens Anfang 1398 gemacht worden. Denn Rcgeusburg wurde

l ThÃ¼ngen in Unterfranlen Â»n der WerlÂ», sÃ¼dÃ¶stlich von Kailstodt. Der

Reusenderg liegt zwei Meilen nÃ¶rdlich, Ã¶stlich von GemÃ¼nden.

' Missethat, Frevel.

' Nur sagt er irrig lol. 33b, wÃ¤hrend eÂ« 34Â» ist.
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erst am 15. April 1396 vom KÃ¶nige aus dem Landfriedensverbande

entlassen, weil die Stadt wegen der weiten Entfernung keinen Nutzen

davon hÃ¤ttet Wie oben erzÃ¤hlt wird, erlangte Regensburg die Be-

freiung durch groÃ�e Zahlungen, die jedenfalls der Konig und dessen

Diener zogen. Diese Urkunde folgt auch unmittelbar (tol. 33b) dem

ErgÃ¼sse des Unwillens. Unter ihr stehen zwei Zeilen, die jedoch aus-

gekratzt sind, so daÃ� sich leider nur erkennen lÃ¤Ã�t: Mta. clou ob-

Ã�osobribcm britl oto. babou wir â�� KuniÃ�8 botAoriobt,

Ã¤llx Ã¤i weil xu Itotwoil wÂ«,2, wer aber clou reobteu bries

^cÂ»b wixxou eto. Die Belagerung des Reusenberges er-

folgte erst 1397, und in der Thal hat sich der KÃ¶nig fÃ¼r Dietz von

THUngen, der auch sonst oft genannt wird, ins Mittel gelegt. Am

14. Decembcr 139? verpflichtete sich NÃ¼rnberg, die Richtung, welche

der KÃ¶nig zwischen ihm und andereÂ» zum Landfrieden in Franken

gehÃ¶rigen StÃ¤dten einerseits und Dietz von ThÃ¼ngen andererseits geÂ»

thlln, getreu zu halten, und Regeusburg blieb demnach nichts Ã¼brig,

als sich am20. Decembcr mit dem Edelherrn zu versÃ¶hnen'. Wahr-

scheinlich war es der Unwillen Ã¼ber diese neue Schmach, welche den

Regensburger Stadtschrciber veranlaÃ�te, die Ereignisse der lehtverflosse-

nen Zeit noch einmal vor seinem Geiste vorÃ¼berziehen zu lassen und

darauf sein vernichtendes Urtheil Ã¼ber das Regiment Wenzels zu be-

grÃ¼nden.

Unter den StÃ¼cken, welche unsere Handschrift Ã¼ber den Krieg

selbst enthÃ¤lt, sind zwei von hervorragenden! Intersse.

An Blatt 8, welches den SchluÃ� des BÃ¼udniÃ�vertrages mit den

Schweizern vom Februar 1385 enthÃ¤lt, ist ein Pnpierblatt angeklebt

mit der Aufschrift auf der RÃ¼ckseite: Die uoobst orÃ¤iuauox clor

Â»totto, wÃ¤hrend die Ã�berschrift auf der Vorderseite lautet: IfotH.

Ã¤er olÃ¤llnuÃ� Â«nci Domain sietto 20 rat worclou. Es ist das-

selbe StÃ¼ck, welches Lehmann S. 750 abdruckt. Wir haben damit

den deutlichen Beweis, daÃ� er unsere Handschrift im Original vor sich

gehabt hat; denn auch er setzt diese â��Ordnung" unmittelbar hinter

das schweizer BÃ¼ndniÃ�. An und fÃ¼r sich Ware es auch sehr un-

wahrscheinlich, daÃ� er irgend eine Abschrift des Codex besessen; von

solcheÂ» Stlldtbiichcrn sind Copien Ã¼beraus seltcu, dÂ» sie immer nur

fÃ¼r die betreffende Stadt, in der sie entstanden, von Wichtigkeit

waren.

Lehmann hat das StÃ¼ck, wenn auch mit verÃ¤nderter Ortho-

graphie, richtig wiedergegeben, so daÃ� ein Wiederabdruck nicht nÃ¶thig

ist. Der von Bischer' hervorgehobene Rechnnngsfehlcr, daÃ� in der

letzten Zusllmmeurechuung sich nicht 412, wie die Handschrift hat,

sondern 416 SpieÃ�e ergeben, ist auch im Original vorhanden, und

vielleicht dadurch entstÃ¤ndeÂ», daÃ� einzelne AnsÃ¤tze, wie Correcturcn

' NA. II, Nr. 122.

' Ne8eÂ«tÂ» Loien, XI, 117. ' Forschungen VI, 82.
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zeigen, ursprÃ¼nglich etwas anders lauteten. Es umfaÃ�t ferner die

â��dritte Partei" nur die StÃ¤dte EÃ�lingcn bis Aalen; die folgenden

von Basel ab bilden die vierte, welche keinen â��Zuschub" zu leisten

hatten. Es fehlt jedoch fÃ¼r letztere Gruppe die besondere Bezeichnung,

und die gezogene Summa umfaÃ�t sie uud die dritte Partie zuÂ»

sllmmeu. Darunter steht noch einmal: 8ol ainie^lieuw Â»tat, von

der der 2ns^ gat, mitmaeut mit xieueu xe ru88 und 2e luÂ»2,

was LehmanÂ» weggelassen hat.

Bischer a. a. O. hat bereits erkannt, daÃ� diese Ordinanz nicht

ins Jahr 1385, sondern in 1388 zu setzen sei, und auch deÂ» Grund,

welcher Lehmann zur falschen Einordnung veranlaÃ�t, richtig vcrmuthet.

Mir ist es kein Zweifel, daÃ� sie nach der Doffiugcr Schlacht be-

schlossen wurde.

Das andere StÃ¼ck steht toi. 42d â��toi. 43a mit der Ã�ber-

schrift: viÂ» iÂ»t di Ordnung, alÂ» ^ral Ileinrion von UÃ¼utlÃ¼rt

uerre xu ^lettuauÃ� uud die vier daudtlut uud der mur8edal^

gemeiner 8tett uderain llomeu 8iud, wie 8i 8ien nalteu uucl

Â«ieuen wellen und der 81 iu 6emuud xe rat wurden 8ind.

Gemeiner S. 240 Anm. erwÃ¤hnt diese Aufzeichnung kurz und

theilt einen Artikel mit; nur sagt er irrig, diese Ordnung sei â��vor"

GemÃ¼nd gemacht worden, und verfÃ¼hrt dadurch Bischer. S. 78 Anm.,

von â��einem Lager vor GmÃ¼nd" zu reden. Jedenfalls fallt das StÃ¼ck in

den Anfang des Krieges. Da sie nicht nur fÃ¼r unsere Zwecke, son-

dern fÃ¼r die Kriegsgeschichte Ã¼berhaupt von Interesse ist, theile ich sie

mit. Man sieht aus ihr recht deutlich, wie schwierig es war, die

kriegerische Zucht und den Gehorsam aufrecht zu erhalten und eine

einheitliche Leitung der verschiedenen Trupveutheile durchzusetzen.

Item de8 er8teu da8 zemainer 8tett voIKen Aelwr8am Â»ein

Â»cd xe nalteu und xe tun, wuÂ» 8i di naubtlut uei88eut, und daÂ»

di von ruteu, die von ie^lieuer 8tat da Â»iud, von irem volll

sseIudnÃ�88 eiunemeu 8ulleu, die lurdaÂ» uuder in 8ind, waÂ» mau

ordiuire, daÂ» 8i daÂ» dalten auf di aide, di Â»i denn den Â»tetten

Ã�e8wnreu nadeud. welder Â»der daÂ» Ã¼derlnre, er 8ei edel Â«der

unedel, daÂ» so! man Â»einem baudtman Â»a^en, uud der 8ol

Â«8 denn au di oderu liaudtmau dringen und au den mar8eualll,

uud 8ol aueu der daÂ» be88eru, wie di uaiÂ»Â»eu.

Item man Â»vi aueli di nauer ver8Nl^eu, da Â»ulleu Â»een-

xeuen di 8ein, 8Â« 8uIIen kumlxili mit ^laveu vor der naner

Â«ein, und drei Â»ullen di 8mex anrennen, di Â»ullen ?.u in ne-

men funlfxikeu mit Ã�len, Â»o 8ulleu dundert mit ^leu deÂ»iex^

under di Â»eliÃ¼t rennen, oder wa8 8i der liaudtnian denn I>ei88t.

1^8 8ol aueli nieman advallen, Â«8 nei88e denn der uaubtman,

und wie der l>ei88et veeliten xu 1088 oder ?.u luÂ»8, daÂ» Â»al

man tun und deÂ» ^edol8am 8eiu aul di aide, di Â»i Ã�eÂ»woron

' Zur Snte.
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daut. N8 Â»ol auod uiemant Â»tÃ¼rmen, Â«8 dei88en Ã¤enn Ã¤i

daudtlut.

Item wir dadeu auod mersseorÃ¤uet, Ã¤a8 Ã¤i daudtlut uuÃ¤

Ã¤er mÂ»r8odalll alle uaodt iren xÃ¼Ã� orÃ¤iuiren 8ul!eu, Â«,18 Â»i

Ã¤e8 mar^eu8 mieden wellen, unÃ¤ 8ullen Ã¤e8ter e au ein der-

derÃ� Komen, Ã¤Â»8 8i be8telleu ein 8odiltwaode xe uaodt uuÃ¤

Â»neu Ã¤ie preuuer.

^?ir deissen uuÃ¤ ^epieteu auod, Ã¤as uiemau aul Ã¤i Â»iÃ¤e,

Ã¤i 8i Ã�esworeu daut, mit Ã¤em marsodallc umd derder^ reuue,

wauu wer Ã¤arxu Ã�esodillodt wirt von ieÃ¤er 8tat, Ã¤aruaod 8i

8pie88 dÂ»t auf Ã¤em velÃ¤e. Ã¤anodt aber Ã¤eu mar3oda!ll, Ã¤a8

er 2e Krauod were, wen er Ã¤enu vurÃ¤ret, Ã¤er 8ol mit im

reiten, Ã¤umit Ã¤er vorxo^ versorgt 8ei.

Item wo auod Ã¤er mar8oda!K derder^ din^idt weldem

virÃ¤eutail oÃ¤er welder stat, Ã¤iselden derber^ 8uIIeu 8i auod

daden. wnr Â»der, clÂ»8 ieman ander derder^ vieu^, Ã¤enu der

mar8odalll Ã�edeu dat, e8 were derre oÃ¤er llneodt, diselben

uerderÃ� 8ol Ã¤er mar8oda!K eiuem andern Ã�edeu, uuÃ¤ all wi-

Ã¤er 8ol uieman reÃ¤eu nood tun in Keinem weÃ�e, e8 8ei derro

oÃ¤er Ilueedt. weiner da widert^te, da 8ol mau einen er-

derben 8tralen au rv8 uuÃ¤ au darua8od, einen budeu an

Ã¤em leid.

^Vir daden auod mer geordnet, Ã¤a8 mau Ã¤i 8odiltwaede

alle uaedt tun 8ol Â«e rv88 uuÃ¤ xe luÂ»8 mit 8ovil uuÃ¤ wir

Ã¤euue vou ieÃ�liodem vier<leutail darxu 8etxeu, uuÃ¤ Ã¤i 8ulleu

all kÃ¼r Ã¤e8 mar8odÂ»IK derber^ Komeu, uuÃ¤ welde8 vierden-

tail oÃ¤er weidew 8tat ir anxal niodt dat, es 8ei xe roÂ»8, das

8ol Ã¤er mar8odall: Ã¤eu daudtluteu 8Â»Ã�eu auf Ã¤en aid, cleu er

Ã�e8woren dat, Ã¤i 8uIIen denn xu peue vervaÃ¼eu 8eiu duudert

Ã�ulÃ¤eu uuÃ¤ vou eiuem gendon leden gÃ¼lden.

Item e8 8u!Ien auod Ã¤ie erbern mit ir 8eld8 lide waoden

unÃ¤ 8ullen niodt llueodt an ir stat auf seo/.en, uuÃ¤ wen mau

8odilit xe preunou, Ã¤i 8ulleu auod preuueu, uuÃ¤ Â»ol das nie-

man wiÃ¤erreÃ¤eu di Ã¤em aiÃ¤, Ã¤eu 8i Ã�08woreu dant, unÃ¤ 8ul-

leu aued niodt verrer nrenueu, Ã¤anu al8 8i Ã¤er marsedall:

deisset, weder erder^ uood sodÃ¼ox. es 8ol Â»ued Ã¤er mar8odalll

Ã¤er 8ediltwaodt alle uaodt einen daudtmau l;edon, Ã¤a8 8i

uiodt adreiteu, denn mit des mar8odalll8 lieisseu uuÃ¤ wort.

L8 sulleu auod Ã¤i daudtlut vor8cdrldou allwe^eu Ã¤en

naed8teu stetteu, das wir versorgt 8eiu mit edÃ�8t mit Ã�e?.eÃ¼Ã�

uuÃ¤ mit Kunt8odalt?>e daden unÃ¤ aued wartlut di Ã¤em du<eu

taÃ� uuÃ¤ uaodt, ein moil we^8 ocler ein dalbe meil. Nau sol

auod versorÃ�eu autlaÃ¼s, wa man maÃ�, und c^eleiodeu teil ver-

8nreoden, uuÃ¤ Ã¤ood un8oror lrawen uuÃ¤ sauÃ¤^Ã¼rÃ�eu iren teil

voraus.

L8 8ulleu Â»nod Ã¤i daudtlut veredÃ¼nÃ¤eu ieglioder stat, Ã¤a

wir 2N Â«iedeu, irom volll, Ã¤a8 8i ^edor8am ^eluden xe dalteu
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Ulla 2V tun mit derderÃ�, mit v?aede unÃ¤mit Â»Her auÃ¤er orÃ¤'

uÃ¼nÃ�, Â»Ig die Fe8ouribeu Â»tet. ^?ir dei88eu auod, Ã¤Â»8 Ã¤a8

su8vol^ t>aibe8 8ein 8ol auf Ã¤i reeuteu 8iteu uuÃ¤ Ã¤a8 auÃ¤er

baldteil Â»nl Ã¤er liu^Keu 8eiteu, uuÃ¤ Ã¤ie 8odÃ¼o2eu aued dald

Â»ul Ã¤i reedteu Â»eiteu uuÃ¤ Ã¤Â»8 auÃ¤er daldteil auf Ã¤ie IiuÃ�Keu,

uuÃ¤ Ã¤er ieÃ�liedem teil 8ol mau ireu daudtmau Ã�eden, Ã¤em 8i

Ã�edor8am Â»ulleu 8em. v?elder Ã¤Â»8 uiedt tÃ¤te, Ã¤eu Â»ol mau

peÂ»8eru au Ã¤em lide.

Mir deinen aued alle uaedt ^ev?appent 2Â« liÃ�eu.

Item e3 8ol aued 6er marsodallr. xedeu orÃ¤iuirsu rmÃ¤

ue>88eu in Ã¤emdauleu umdreiteu xemÃ¼uÃ¤eru^ uuÃ¤8i dei88eu

Ã�e^appeut xe li^eu. eÂ» Â«ulleu auen Ã¤i8edÃ¼t/.eu, Ã¤i vor reu-

ueu, eiueu Ã�eleiedeu teil uuÃ¤er eiuauÃ¤er Ã�eludeu, uuÃ¤ iva8 8i

dringen, Ã¤aÂ» 8ulleu 8i Ã¤em marsedall: bi Ã¤er Ã�eludÃ¤o aut-

wurten. Ã¤er 8ol e8 Ã¤enu lurda8 uuÃ¤er 8i teilen.

Item wir de>88eu aued mer, Ã¤a8 uiemau reuueu 8ol, eÂ»

de>88eu Ã¤euu Ã¤i baubtlut oÃ¤er Ã¤er mar8et>aIK. ^ver ader Ã¤e8

uberlÃ¼re, ^vÃ¼rÃ¤ er Aevan^eu uÃ¤er 8eiu dab Ã�enomeu, Ã¤em

wereu Ã¤i 8tett uiedtÂ« Ã¤orumd Â»eunlÃ¤iÃ�, uuÃ¤ wolteu 8ied auoll

Ã¤e8 uiedti annemen weÃ¤er umd Â»eiu leid uoed umd 8eiu Ã�Ã¼t,

uuÃ¤ Ã¤er 8olt Ã¤enuoed Ã¤arxu Ã�e8traft v?erÃ¤eu uaod erllautuÃ¤sÂ»

Ã¤er daudtlut uuÃ¤ Ã¤ariu maiuaiÃ¤ uuÃ¤ erlo8 dei88eu uuÃ¤ 8eiu.

Der Egerer Landfrieden kann in einer Sammlung, wie sie das

Bundbuch enthÃ¤lt, nicht fehlen und steht auch toi. 30aâ��33a. Doch

ist es nicht die Urkunde vom 5. Mai, sondern der ^VaipurÃ�Â« daÂ»

tirte Entwurf, welcher RA. II, ?i steht. Lehmann giebt denselben

758 ff., sicher aus dieser Quelle, nicht aus dem Speierer Archiv,

wie WeizsÃ¤cker frÃ¼her annahm. Doch ist die Jahreszahl 1388,

welche er am SchlÃ¼sse giebt, nur ein Schreib- oder Druckfehler von

ihm selbst.

Unmittelbar darunter stehen drei â��Anlegungen" zum Landfrieden,

alle gleichzeitig eingetragen, auf welche auch Gemeiner 261 hinweist.

Sie lauten:

Nota, Ã¤i er8t anleÃ�uuÃ� Ã¤ex IautfriÃ¤e8.

Der vou ^Virtxvur^ 102 Ã�ulÃ¤eiu.

Item Ã¤er vou Ladender^ 85 Ã�ulÃ¤eiu.

Item derxvF I'riÃ¤ried 43 Ã�ulÃ¤eiu.

Item derxoz lÃ¼lem 43 Ã�uiÃ¤eiu.

Item Ã¤er Lur^rave^ 85 zuldeiu.

Item Ã¤er ^lar^ral^ 43 FulÃ¤eiu.

Item Ã¤i UarÃ�ratm' 43 AlllÃ¤eiu.

Item Ã¤i von AÃ¼rmderÃ� 85 Ã�ulÃ¤eiu.

' Â»uswtcken, muntei machen.

' von NÃ¼rnberg.

' von MtiÃ�eN'ThÃ¼ringen.
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Item 6i von lieÃ�enspul-Ã� 85 Ã�uI6eiu.

Item ^i von lioteudurÃ� 40 ^ulÃ¤eiu.

Item 6i von ^Viu8t>eim 30 gulÃ¤ein.

Item 6i vou ^Vei88eudur^ 20 ^ulÃ¤eiu.

Item 6i von Lweiuturt 30 Ã�ulÃ¤eiu.

vi 2,nÃ¤er lluIe^uuF.

Item 6er von ^ViltldurÃ� 338 Ã�ulÃ¤eiu.

Item Lllmder^ 230 Ã�ulÃ¤eiu.

Item Lure^lllve 230 Ã�ulÃ¤eiu.

Item berxo^ l'riÃ¤riod oÃ¤er derxoÃ� Ltepdau 208 Ã�ulÃ¤eiu.

Item berxoF (!d!em 208 Ã�ulÃ¤eiu.

Item 6i IlareÃ�rÃ�Nu 90 Ã�uldeiu.

Item 6er ^lare^rafe 90 Ã�ulckeiu.

Item cki vou Ifurmderss 225 Ã�ulÃ¤eiu.

Item 6i vou Iiegeu8purÃ� 90 Ã�ulÃ¤eiu.

Item 6i vou Rotenburg 90 Ã�ulÃ¤eiu.

Item ^Viucl8ueim 63 ^ulÃ¤eiu.

Item Ã¤i vou Wei88eudulÃ� 45 ^nlÃ¤eiu.

Item Lweiulurt ?2 Ã�ulÃ¤eiu.

vi Ã¤ritt kuleÃ�uuÃ�.

Item cier vou ^Virtxdur^ 6 Ã�leveu.

Item Lamdei-Ã� 16.

Item Lure^lllve 16.

Item derxo^ 8tet?im 4.

Item dello^ liupvreelit 8.

Item ^Vertneim 3.

liveueKI: 2.

HaickeKK 2.

3ll8tel 1.

Item Ã�l^f ^Idreedt lant^lllfe 2.

Item lleuubelÃ� 2.

Item XulmdelF 16.

Item Iie^en8pulÃ� 4.

Item liotenbulÃ� 8.

Item ^ViuÃ¤8doim 4.

Item Lweiuiurt 3.

Item ^ei88eudulss 3.

NotÂ», mau bÂ»t cken vou ^?irtÂ«tmrÃ� Ã¤arumb alx weniÃ�

Ã�UÃ�eleÃ�t, 6Â»2 er 8elb Ã�roxx edrieÃ� uuÃ¤er baulieu ^edadt bllt.

Auf der RÃ¼ckseite der Einbanddeckel steht noch folgende AnÂ«

legung:

Ilotll. Ã¤o v,ir iu Ã¤en lantfliÃ¤eu traten xu L^er invenoio

erue>8 ^ Â»uuo 1389, ^aruaed oouvewioue klluli Â»uno 1390'

' Am 3. Mai, doch ist daÂ« Datum nur ein uugesLhilÂ«.

' Am 25. IÂ»nuÂ»i.
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wurden wir dilf anÃ�eleÃ�t von Ã¤em lautkriden mit3Â«,mdt Â»n-

dern derren und 8teten, di iu un8erm lautlrideu dezrilken sind.

Item der von ^Virtxdured 21 Aleu.

Item der von Ladeuderod 14 Ã�len.

Item der Lur^zraf 14 zleu.

Item derxÂ«^ ^ridriod 8 ^leu.

Item derxo^ lÃ¼lemm 8 sslen.

Item frau Xatrei von Neied8en 6 zleu.

Item mar^rave ^altda8Â»r 6 Ã�len.

Item NaiÃ¤eK 2 ^leu.

Item krawu Llil: 2 ^leu'.

Item ItieneK 3 ^leu.

Item Ã�ravs l?ermau von Lenndered 2 Ã�leu.

Mrndered 14 ^leu.

lie^euspurod 6 Ã�leu.

lioteudurod 6 Ã�leu.

^Viu8ueim 5 Ã�leu.

^lVei88endured 4 zleu.

LweiulÃ¼rt 3 Ã�leu etc.

Auf die Iudenschuldentilgung vom Jahre 1390 beziehen sich drei

kurze Schreiben vom 5. und 6. Februar, welche auf Papierzetteln

stehen, die zwischen toi. 16 und 17 eingeheftet sind. Gemeiner erÂ«

wÃ¤hnt sie kurz S. 272.

1) ^lle Ã¤i Lullen, di iu der Â»tat xu lieÃ�eugdnlF ^e8L88en

8iud, die sulleu autwurteu vor de? allerdurodleucdti^i8teu

lÃ¼rsteu uud derreu deru Weuoxlaw8 liomiseden Kuui^Â» xu

Â»Heu xiteu merer dex reieu3 und llÃ¼ui^8 xu Ledeim dofriodter

un8erm od^euanteu derreu Ã¤em liÃ¼niss aul deu uÃ¤ed8teu

freitaÃ� vor miterva8teu, Ã¤i 8odil8t Komdt. 6eben xu ?raÃ�

Â»n samxta^ naed uu8er frawentaÃ� 6er Iieedtme83 anno Do-

mini millemmo 390.

2) Der dur^ermeister rate und didÃ¼rrer gemeiuliod arm

und reiede der 8tat xu lie^eusdur^ sullen untwillten ete.swieobenl

3) Wenoxlaw von Ã�otte8 ^enaden Komisoder KÃ¼niss xu

allen xiteu merer dex reieds und KuuiÃ� xu Ledeim. leiben

Ã�etrewen. ^vir baden Lorxidoieu von 8wvnar8 unserm rat uud

liden ^etrewen ^evoldeu, mit euod von der suden we^eu iu

ewer 8tat ^e8L88eu unserer llamerliueedte und euod mit den-

8eldeu Mden von un8ern we^eu xu teidinzieu uud xu reden,

und de^eru von euod, wÂ»8 er davon umd euod xu diÂ»em

male werden wirdet, dax ir im dax ^euxlioden Ã�elawden

8ullet, und wax er teidiu^eu wirdet, dax ist unser Ã�uter will

unÃ¤ wort. 6edeu xu lra^ au saud llorotdeo ta^ unser

reiod dex Ledemisodeu iu dem 27. uud dex liomisolieu in

dem 14. ^areu.

' Billuulck, Stilliilinie von Hoheillohe.
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Ich gebe zum SchlÃ¼sse ein chronologisch geordnetes VerzeichniÃ�

der Urkunden u. f. w., welche das Regensburger Bundbuch enthÃ¤lt.

Da die weitaus grÃ¼Ã�te Zahl derselben von Wichtigkeit ist, dÃ¼rfte es

nicht Ã�berflÃ¼ssig und vielleicht manchem Forscher von Werth sein. Es

ist jedesmal bemerkt, wenn die StÃ¼cke in den Reichstagsacten ge-

druckt sind. AuÃ�erdem ist auf Gemeiner und Lehmann verwiesen,

wenn sie die betreffenden Urkunden mittheilen; man erhÃ¤lt dadurch

eine Uebersicht darÃ¼ber, in welchem Grade sie unsere Handschrift beÂ»

nutzten. Gemeiner hat sich in der Regel auf eine kurze Notiz oder

einen knappen Auszug beschrÃ¤nkt, wÃ¤hrend Lehmann den vollstÃ¤ndigen

Abdruck deÂ« Textes giebt.

1) 1365 Sept. 22. Straubing. Herzog Albrecht von Naiern fÃ¼r Reg. toi.

23Â». NÂ«8. LoioÂ» IX. 130: V- 138.

2) 1366 Nov. 27. LÂ»ndÂ«hut. Herzog Stephan d. Llt. desgl. lol. 22Â». NÂ«?-

LoioÂ» IX. 162; Â». 140.

3) 1375 April 11. LÂ»ndÂ«hut. Herzog Friedrich desgl. lol. 22b. Ke^. 2o.

IX. 328; 0. 178.

4) 1379 Dec. 19. Regensburg. CardinÂ»! PileuÂ« fÃ¼r Reg. lol. 2?Â»'.

5) (1330) Febr. 6. Regensburg. Der RÂ»th bittet obigen, den Decan IoÂ»

hÂ»nn von Reinbach zu befÃ¶rdern, lol. 27Â»,.

6) 1382 Sept. 28. VerlÃ¤ngerung deÂ« IchwÃ¤bifchen StÃ¤dtebundeÂ«, lol. IÂ»,â��2b.

Gedruckt nach demOrig. in Forschungen II, 194; hier fehlt die DatumÂ«zeile.

7) 1382 Ott. 8. lol. 2b-4Â»; Â«gl. oben S. 35; Ã�. 205.

8) 1383 MÂ«rz II. NÃ¼rnberger Herrenbund; lol. 28Â»â��30Â»; mit der liebÂ«,

fchrift: NotÂ», Ã¤i Â»illunj?, Ã¤ie lli lurgten uu<l pisouol mit eiuÂ»uÃ¤sr

llÂ»tÂ»il. NA. I, Nr. 205; 0. 207.

9) 1384 Juli 26. Heidelberger Stauung, fÃ¼rstliche Ausfertigung, der SchluÃ�.

Passus verstÃ¼mmelt; lol. 40Â»â��42Â»; RA. I, Nr. 246.

10) 1385 Febr. 21. Konstanz. VÃ¼ndniÃ� mit den Schweizern; lol. 6Â»â��8b;

tt. 220; Lehmann 743 ff.

11) 1385 Juni 12. Ulm. Iubenschulden betr.; lol. 44Â»â��45b; RA. I,

Nr. 269; tt. 217, der hier â��Vundesactenbuch", nicht wie fÃ¶nst, â��Vrief-

buchÂ« fagt.

12) 1386 Febr. 13. Friedrich Herr zu Heideck belennt. BÃ¼rger von NÃ¼rnberg gt>

worden zu sein, und Ã¼bernimmt als solcher bestimmte Verpflichtungen, lol.

9Â»; Â». 231.

13) 1386 Juli 22. Vgl. oben S. 39.

14) 1386 Aug, 3. MergentheimerVertrag, lol. 3?Â»-38Â»; RA. I, Nr. 289;

' Die tat. Url. in den Ke^ Do. X. 46; doch ist dort statt XIII. lcÂ»I.

^Â»n. zu lefen: XIV. â�� Gemeiner 196 fÃ¼hrt andere Privilegien deÂ« PileuÂ« an,

fetzt sie aber falsch zu 1380. â�� Meine Vermuthung lMchichte 1. 94), das,

PileuÂ« erst in Ungarn gewesen sei, ehe er im MÃ¤rz i:l?9 nach Prag tam,

findet jetzt Â»eitere BestÃ¤tigung durch einen Indulgenzbrief desselben im MÃ¼nchenÂ«

ReichÂ«Â»rchiu, welchen er am 19. Febr. 1379 in Wien ausstellte.
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z. 761 mit gleichlautender Ueberschlift und gleich unvollstÃ¤ndiger DatumÂ«,

zeile; vgl. oben S. 41.

15) 1386 Sept. 1. Vgl. oben S. 41.

16) 1386 Nov. 20. Vgl. oben S. 44.

1?) 1386 Nov. 20. NÃ¼rnbergÂ« Â»rtilel; vgl. oben S. 45.

18) 1387 MÃ¤rz 20-21. Vgl. oben S. 45.

19) Â», b. 138? Juli 25. Â«Ã¼ndnih mit Erzbilchof Piligrim von Salzburg.

lol. 15Â«.-16Â»; vgl. oben S. 46.

20) 1387 Juli 28. NÃ¼rnberg. Vgl. oben S. 46.

21) 138? Ott. 26. HÂ»nÂ« der Zenker von dem Tannfiein und sein Sohn

Georg, seine Hausfrau und Erben nehmen BÃ¼rgerrecht in Regensburg,

lo!. 17Â»; 0. 231.

22) 1387 (Ott. 26.) Gegenurlunde der Stadt, lol. 16d.

23) 138? Nov. 5. MergentheimÂ« Stallung lol. 18Â»â��20b. StÃ¤btische Â«uÂ«>

fertigung, datirt lritÂ»^ vor 5Â»i>Ã¤ IlÂ»rteuÂ« tÂ»z, wie bei 6. 232 und L.

754â��755; Â«Â». I, Nr. 324.

24) 1388 Jan. 17. Absage deÂ« schwÃ¤bischen BundeÂ« an die Vaiern, lol. 34li;

Â«. 756.

25) 1388 Febr. 7. Absage deÂ« KÃ¶nigÂ«, lol. 34Â»; L. 756; vgl. oben S. 46.

26) 1388 Febr. 7. GmÃ¼nd. HeereÂ«Â«rdnung; vgl. oben S. 49.

2?) 1388 MÃ¤rz 15. Nenmarlter Spruch, lol. 21Â»: RA. II. Nr. 3; tt. 242.

28> 1388 MÃ¤r, 15. Ordinan, der StÃ¤dte, vgl. oben S. 48.

29) 1388 Ott. 31. Wenzel verbietet dem Erzbischose Piligrim den Krieg gegen

die Vaiern, lol. 34K; 0. 255; L. 765.

30) 1389 Jan. 26. Mergentheim. Aufzeichnung Ã¼ber Inhalt der Antwort,

welche der schwÃ¤b. StÃ¤dtebnnd den lon. RÃ¤lhen gegeben hat, lol. 38b mit

der Uebeischrift: 6er KinÃ¤er^ueb uu<1 Â»utvurt, uiuÃ¤er unssrn Kerreu

den Iiomi3ol>ei> lcuni^, Â»>3 ^ewein Â»tett xu Ilsr^stlisiln ^^^u

l>Â»t>ell Â»n Â»lterluoi>tÂ»z uÂ»eu 3Â»nÃ¤ ?Â»ulÂ« oouversiouiÂ» Â»uuo 1388;

RA. II, Nr. 52; 6. 258.

31) 1389 Jan. 28. Mergentheim. Verabredung der schwÃ¤bischen StÃ¤dte,

lol, 39Â», mit der Ausschrift: Ã¤i orÃ¤nun^ ssÂ«mÂ«insr Â»tstt, Ã¤iÂ« uu8 6Â«r

prorÂ»t Ulla der Lniolil vorÂ» ^lsrÃ�etllsiiu drillten r>uriL<:Â»tio be^ts

IlÂ»rio vir^iniÂ« Â»uuo 1389; 0. 258; RA. II, Nr. 53; hier nur die

ersten fÃ¼nf Paragraphen, der Anschlag der StÃ¤dte, der in den RA. steht, fehlt.

32) 1389 Mai 1. Entwurf deÂ« Lgerer LandfriedenÂ«; lol. 3Â«Â«.â��33Â»; vgl.

oben S. 51.

33) 1389 (Mai?). Anlegungen zum Landfrieden, vgl. oben S. 51.

34) 1389 Mai 4. Eger. AuÂ«sÃ¶hÂ»uÂ»g RcgensbnrgÂ« mit Naiern; zwei GeÂ»

genullunden lol. 25Â»; 0. 261 ; vgl. RA. II, S. 135.

35) 1389 Mai 5. o. Ort. Reg. verpflichtet sich, HaÂ»Â« dein Zexgger vom

Tannsttin binnen vier Jahren 10000 Goldgulden zu bezahlen; lol. 26Â»!

Â«. 261'.

' Auf diese Zahlung, welche vollzÃ¤hlig in den bestimmten Terminen geÂ»
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36) 1389 Aug. I. Herzog Albrecht vereinigt sich mit NsF. Ã¼ber alle BeschÃ¤-

digungen u. s. w.; lol. 25b; <-. 263; KÂ«8- Lo. X, 246.

37) 1390 Jon. 25. Landfriedensanlegung. vgl, oben S. 52.

38) 1390 Febr. 5â��6. Iudenschuldensache; vgl. oben S. 53.

39) 1390 April 12. Gesuch der Stlldt Reg. an Papst BonifaciuÂ« IX.. betr.

eine Kirche; Papierblatt, eingeheftet zwischen lol. 26 und 27.

40) 1391 Juni 9. AussÃ¶hnung der Stadt Reg. mit Pfalzgraf Ruprecht dem

Jungen, lol. 25t> und noch einmal lol. 45t,; tt. 280; lieÃ�. Lo. X, 288.

41) 1396 April 15. Prag. Wenzel entlÃ¤Ã�t Reg. auÂ« dem Egerer landsricdcn.

?ol. 11 biÂ« 14 eingeheftete PapierblÃ¤tter, enthalten Urkunden und Briefe

Â»uÂ« dem Jahre 1400, die Absetzung deÂ« KÃ¶nigÂ« Wenzel betreffend. DÂ»

unsere Handschrift bereitÂ« sÃ¼r den dritten Band der Reichstagsacten be>

nutzt worden ist, genÃ¼gt eÂ« hier, die dort abgedruckten StÃ¼cke anzugeben:

Nr. 237. 185. 113. 207. 210. 229. Auch Lehmann hat sie in unserem

Eodex vorgefunden. Auf diesen lol. stehen noch folgende StÃ¼cke:

42) 1401 Febr. 17. NÃ¼rnberg. KÃ¶nig Ruprecht sendet au Reg. seinen Rath

Ulrich Staufser, 'et^Ã�,8 mit, eweli 2>i reden, uu8 alz einem lioraizeben

lcuuiÃ� unÃ¤ 622 UeiliÃ� reicli llutrellencl'. (3. 346.

43) 1405 Jan. 23. Heidelberg. Vorladung RegeusburgÂ« vor daÂ« kÃ¶nigliche

Hofgericht; Auszug in dem oben S. 33 erwÃ¤hnten Korrespondenzblatte 24;

6. 363.

44) 1405 Febr. 19. Antwort UlmÂ« Â»uf die Anfrage RegensburgÂ«; gedruckt

a. a. O. 23; 6. 363.

Ucber die RitterbÃ¼ndnisse habe ich in meiner Geschichte I,

135 ff. ausfÃ¼hrlich gehandelt. Sic riefen bei den StÃ¤dten die leb-

haftesten Besorgnisse wach und warm vornehmlich die Ursache zur

Entstehung des rheinischen StÃ¤dtcliundes im MÃ¤rz 1381 uud zur

bald darauf folgendeÂ» Vereinigung dieses mit dein schwÃ¤bischeÂ». Bis-

her war nur die GrÃ¼ndungsurtunde des tÃ¶wcubimdcs vom 13. Ok-

tober 1379 bekannt, doch ist es mir gcluugcu, inzwischen mehrere ans

die Ritterbiindnisse bezÃ¼gliche werthvolle Documcnte aufzufinden. DÂ»

mir die Zeit fehlte, von ihnen vollstÃ¤ndige Abschrift zu nehmen, muÃ�te

ich mich mit eiuem Auszuge begnÃ¼gen.

Am 3. Oct. IWO (Mittwoch nach St. Michael) schreiben von

TÃ¼bingen aus Graf Heinrich von Montfort Herr zu Tcttuang, Graf

Ulrich vou Wirtcmbcrg, Bocmund von Etteudorf Herr zu Rotcufels

nnd der Ritter Martin Malter, KÃ¶nige der Gesellschaft mit dem

^owen zu Schwaben, zu Vothringeu, zu ElsaÃ� uud zu Franken, und

Ertiugcr Herr zu Noteustein, KÃ¶nig der Gesellschaft mit dem ^Ã¶wcn

leistet wurde, und auf die Stellung deÂ« ZengerÂ« zur Stadt Ã¼berhaupt beziehen

sich Â»uf lol, 26a -27 uoch etwa neun Urlunden auÂ« den JahreÂ» I8Â«9, 1392

uud 1393, welche Gemeiner 263 und 296 zum Theil erwÃ¤hnt und die ich alÂ«

unwichtig Ã¼bergeht.
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im Niederlande an die Stadt Weissenburg. Der ErlingShofcr, welcher

in ihrer Gesellschaft sei, habe geklagt, daÃ� er von ihnen nicht sicher

sei. Die BÃ¼rger sollten ihn daher sicher sagen, da der Erlingshofer

bereit sei, wenn sie ihm etwas zuzusprechen hÃ¤tten, vor der Gesell-

schaft ihnen des Rechtes gehorsam zu sein. Anderenfalls mÃ¼Ã�te ihm

die Gesellschaft auf seine Mahnung Beistand leistend

Schon im Sommer 1380 war Frankfurt mit dem Ritter-

bunde in Kampf gcralhcn, dessen Ausgang aber fÃ¼r die Stadt ein

wenig glÃ¼cklicher war. Dem KÃ¶nige war die Vermittelung nicht ge-

gluckt, besser gelang sie dem Erzbischofe Adolf von Main;, welcher am

12. November zu Eltvil die Stadt mit den Kroncubcrgern und Rciffen-

bergern und deren Helfern aussÃ¶hnte'.

Ende des Jahres am 21. Dccembcr 13W bildete sich zu Geis-

lingen der St. Wilhelmsbund. Eine gleichzeitige Copie der StiftungÂ«-

Urkunde bewahrt das Wiener Hans-Hof- und Staatsarchiv. Die

Namen der Mitglieder werden in derselben nicht gcuanut, es heiÃ�t

nur: â��Wir Grafen, Herren, Ritter und Edelknecht thun kund"; und

obgleich am SchlÃ¼sse gesagt wird: des zu Urtund hÃ¤tten alle Vorge-

schriebenen ihr Siegel angehangen, so trÃ¤gt die Urkunde doch nur

Ein Siegel, und zwar das der Gesellschaft, welches einen gewapp-

neten Ritter mit der Fahne zeigt und die verstÃ¼mmelte Inschrift:

8ooiewti8 8 Die wesentlichen Bestimmungen des Bundes

sind folgende. Kein Mitglied soll gegen das andere sein mit Worten

noch Werten, sondern alle sich gegenseitig beschirmen. Schiedsgerichte

finden statt zu Geislingen, Weissenhorn oder in einer anderen Stadt.

Hat ein Mitglied Klage gegen einen NichtvcrbÃ¼ndeten, so nimmt sich

der Bund seiner an. Bei etwaiger Gefangenschaft wird gemeinsame

Hilfe zugesagt, die SchlÃ¶sser stehen gegenseitig offen. Alle Jahre

finden zwei Kapitel statt, ans denen die Grafen 6, jeder Herr 3,

jeder Ritter und Knecht 1 Gulden erlegen, welches Geld zur Leitung

der GeschÃ¤fte verwandt wird. Zum tÃ¤glichen Kriege stellt der Graf

4 SpieÃ�e, der Herr 2, Ritter oder Knecht 1. Jeder Ritter soll

tragen: Â»indilll iner8Ã�nt^ViIn2!m5mit Ã�ulÃ¤inen li2MÃ�wÂ«.nÃ¤ei,,

zurteln un<1 8me88Â«tauFeu, unÃ¼ iecier Kneedt mit Â«ilnerueu

!)0MF>vau<lon, ssurtelu um! 8pie888tllllÃ�en, unÃ¤ Â»U8t Â»ol er Zv-

wsppeut 8in mit ainem li!Â»>ven wappenrok null einen FulÃ¤in

8tern an 6er brn8t und Â»in nln,vv lonlin Â»n dem 8meÂ»3 mit

Â»iuem ssnlÃ¤en Â»tern. Dcr Vnnd soll wÃ¤hren bis Weihnachten Ã¼ber

drei Jahre (1383); ausgcuommcu sind KÃ¶nig, Reich, die Herren

eines Jeden, und alle, mit denen sie vereint sind.

Schon am 1. MÃ¤rz des folgenden Jahres' verbanden sich in

' Handschrift 674, loi. 83b im Niiinvergei Archivtouservatorium.

' Mainz.Nschllffenvurger InglÃ¼ssatbUchÂ« tom. IX, toi. 240. im ArchivÂ»

conlervatonum zu NÃ¼rburg.

' Freitag vor >V>85<:n5nnn<:ntil<5, Â»lg, mivn sin^t IÂ»vo^Â»vit. Orig.

mit hÃ¤ngendem Insicgel des St. Wilhelms'OrdenÂ« im HauÂ« HÂ°IÂ« und StaatÂ«.

Archive zu Wien.
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Urach der Ã¤ltere LÃ¶wenorden und der neu errichtete St. WilhelmÂ«Â«

orden, sich ein Jahr lang gegenseitig beizustehen; Ã¼ber die Art der

Hilfe sollten die HÃ¤upter in Geislingen oder GÃ¶ppingen berath-

schlagen. Streitigkeiten unterliegen dem Entscheide von SchiedsgeÂ»

richten. Der Kreis, in welchem Hilfe zu leisten ist, erstreckt sich von

Speier den Rhein entlang bis Hagenau, von dort den Rhein strÃ¶mÂ»

aufwÃ¤rts bis Basel, weiter Rhein und Bodensee entlang bis Brcgenz,

dann Ã¼ber MÃ¼nchen, Ingolstadt, Eichstedt, NÃ¼rnberg, Heidelberg nach

Speicr zurÃ¼ck. â�� Eine Woche spÃ¤ter, am 8. MÃ¤rz, schloÃ� der

Wilhelmsorden auch mit den HÃ¤uptern der St. Georgs - Gesellschaft

Friedrich von Achcnhain u. f. w. in Crailsheim ein BÃ¼udniÃ� ab bis

zum 6. Januar 1383', um sich gegenseitig zu den Rechten zu helfen.

Ausgenommen werdeÂ» der KÃ¶nig, die Herreu, denen sich der Einzelne

mit GelÃ¼bden verpflichtet hat, und ^28 uuÂ» an unser ere 32t'.

Beide Gesellschaften sowie auch die vom LÃ¶wen sollen nicht ohne der

anderen Wissen Verbindungen eingehen; die erbeuteten Gefangenen

sollen nach Zahl der gestellten KricgsvÃ¶lker getheilt werden.

Ende des Jahres brach der Krieg zwischen Rittern und StÃ¤dten

wirklich aus, aber Herzog Leopold von Ã�sterreich legte sich ins Mittel

und bewirkte im Januar 1382 einen Waffenstillstand, bis im April

die Ehinger Einigung den Frieden wiederherstellte. Die SÃ¼hne wurde

geschlossen zwischen deÂ» drei Rittergesellschaften einerseits und ihren

Gegnern, den StÃ¤dten Rotenburg und NÃ¶rolingen und dem schwÃ¤biÂ»

schen Bunde und den Grafen von Oettingcn andererseits. Denn die

Grafen Ludwig und Heinrich hatten schon am 24. Juni 1379 dem

schwÃ¤bischen Bunde persÃ¶nlichen Beistand bis zum 23. April 1385

gelobt, mit alleiniger Ausnahme der Rechte des Reiches, des Grafen

von Helfenstein, und daÃ� sie den Baiern gegenÃ¼ber vorher absagen

dÃ¼rften".

Die RitterbÃ¼nde kamen trotz oder vielleicht auch in Folge ihres

groÃ�en UmfangeÂ« zu keiner rechten Bedeutung, und sie sind in sich

selbst zerfallen. Zuletzt, soweit unsere gegenwÃ¤rtige KenntniÃ� reicht,

wird die St. Georgsgcsellschaft erwÃ¤hnt. Am 21. Juni 1383 sagen

nÃ¤mlich 5 Ritter derselben der Stadt NÃ¼rnberg gemÃ¤Ã� dem Vertrage,

welchen diese fÃ¼r sich und Windsheim und Weissenburg mit der Ge-

sellschaft geschlossen, daÂ« Vorwort auf, d. h. erst nach vier Wochen

soll der Krieg beginnen'.

' Freitag noch dem weiÃ�en Sonntag in XlIvelzueim. Orig. in Wien,

Siegel abgefallen.

' Orig. mit 2 hÃ¤ng. Siegeln in dem Rcichsarchive zu MÃ¼nchen. Die

StÃ¤dte deÂ« BundeÂ« sind nicht vollzÃ¤hlig aufgefÃ¼hrt: eÂ« fehlen Pfullendorf,

Nuchau. Rotenburg a, T., Giengen, Wul im Thuigau und Appenzell, welche

alle damals fchon Mitglieder wÂ»len.

' Handfchrift 674 lol. 113 im NÃ¼rnberger Archivcoufervatorium; RA. I.

S. 356 Anm. 2.



Zur Reichsgeschichte

aus

MÃ¼nchener Handschriften.

Von

Wilh. Meyer.





I.

Zum Streite Kaiser Friedrich des I. mit Pllbst Urblln dem UI.

Was wir bisher von dem Streite des Kaisers Friedrich I. mit

dem Pabste Urban III. wuÃ�ten, beruhte zum grÃ¶Ã�eren Theile auf

drei Schreiben: einem Schreiben deÂ« Pabstes au den Magdeburger

Erzbischof Wichmann, er solle den Kaiser zur Nachgiebigkeit mahnen

(unten Nr. 1), einem Schreiben ebendesselben an den Kaiser, worin

er sich gegen VorwÃ¼rfe vertheidigt, welche jener in einem Briefe dem

Pllbst gemacht hatte (unten Nr. 2), und endlich in einem Schreiben

Wichmanns an den Pllbst, worin die Anklagen berichtet werden,

welche der Kaiser auf dem Reichstage zu Gelnhausen gegen den Pllbst

erhoben hatte, und der Pabst zur Nachgiebigkeit aufgefordert wird

(unten Nr. 3). Hiezu kommt ein bis jetzt unbekanntes Schreiben

des Salzburger Crzbischofes Adclbcrt an die KardinÃ¤le, worin eben-

falls die VorgÃ¤nge auf dem Reichstage geschildert und die Cardiniile

ermahnt werden, dcni Pabst zur Nachgiebigkeit zu rathen (uuten

Nr. 4).

Die drei ersten Schreiben stehen in einer ehemals dem P. Lam-

becius gehÃ¶rigen, jetzt in Wernigerode (2Â». 31) befindlichen Hand-

schrift'. Hieraus verÃ¶ffentlichte sie Ludewig in den lieÃ¼quiae mÂ»-

vuzoripwlum tum. II, Â». 1720 und Watterich in den VitÂ»Â« pnn-

tilicum tom. II, Â». 1862. DaÂ« 2. Schreiben ist auch ans einer

Wiener Handschrift gedruckt von Denis. Das dritte findet sich noch

in den VmllÃ�iueÂ» uiswriaruiu des Radulph von Diceto.

Da zum VerstÃ¤ndniÃ� des 4. Schreibens die Vcrgleichung der

drei schon gedruckten nÃ¶thig ist, da ferner Ludewig sich viele Fehler

zu Schulden kommen lieÃ�" und die Teile von Denis und Nadulf

' lieber diestÂ« MagdeburgÂ« Formelbuch deÂ« XII. JahrhundertÂ» handelt

Fl. Winter in den Forlchungen zur Deutlchen Gelchichte X, S. 642-648.

' Die fÃ¼r den Ausgang deÂ« StreiteÂ« wichtigen Vriese GregorÂ« deÂ« VIII.

(kudewig II. S. 425. Watlerich II. S. 688) stehen aulNl. 45 fs. Zu bessern

ist besonderÂ« im 1) Vliese, Â»n Kaiser Fliedrich, 0. dbb<;. (NabsuborÃ�ouÃ¼iÂ» â��

Watlerich) statt 0. Uillu^oubur^., leeeponlut (â�� Watt.), <iuÂ«,nto mk>liÂ»

noo statt du^uÂ», dann hat die Handlchrift uoÂ» rÂ»iÂ»i (ipÂ»i Watt) und port^rs

non poÂ«Le statt porturo, inZpiret (!) statt iuszÃ¼lnvit, lzuill <!e uoLtru, iu>
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fÃ¼r die Verbesserung deÂ« von Ludewig gegebenen Textes noch nicht

verwerthet sind, so schien es nÃ¼tzlich, diese drei Briefe in mÃ¶glichst

reinem Teile noch einmal zu drucken.

Hierzu benutzte ich eine Vergleichung der Wernigerode? Hand-

schrift, welche mir mit groÃ�er LiberalitÃ¤t Ã¼bersendet wurde, ferner fÃ¼r

den 2. Brief eine Vergleichung der Wiener Handschrift und fÃ¼r den

3. den Text des Radulf.

HldÂ»nll8 epi80opN8 8Â«rvu8 8erv<)lNNl vei veuelllbili llÂ»tli

zlllÃ�lledurÃ�eusi Â»lobieoi8cov<> 8Â»Iutem et Â»po8toIi<Hm beueÃ¤io-

tionem.

sÃ�. 1^. l'irwnm in oorÃ¤e uo8tlo propusitum babenÃ¤i te 8iu>

eeriu8 in vi8eeribu8 ^Â«8u (!Kri8ti Kolitis il!Â» fuu6Â»vit, czuse

<Ulsu8g. per 8piritum in oolÃ¤ibu8 eleotorum itÂ» eorpu8 eeele8iÂ»e

eompil^e Â»ulle virtuti8 llnueetit, nt et oÂ»put meiubri8 inet?Â»-

dili ^uuotulÂ» ooderellt et luemblorum olt>oio8Â» Ã¤iver8itÂ»8 Â»b

nnitllte ollviti8 uou reoeÃ¤llt. sÂ§. 2). lloverit erÃ�o tuÂ» trÂ»-

teruitluz, quoci uo8 eireÂ» te et oummi88Â»m tibi eoole8iÂ»m <Hli>

tati8 buM8 lllÃ¤are fervente8 nÃ¤uoiam Ã¼e te gerimu8 8peoiÂ»Iew

(8piritulllem eci.), quoÃ¤, Â«out pel8auÂ»w (pÂ»teluitÂ»tem e^.) tullm

nexu lzuoÃ¤llm 8illÃ�u!Â»li8 Ã¤i!eotioui8 llwpieotimur, itÂ» etiam

leeoiupeu8Â»tioue lauÃ¤abili Â» tuÂ» Ã¤evotioue 8U8eeptÂ» oaviu8iu3

in tM8 llt?eotibn8 obleotemur. Ilae i^itur (ei-Ã�o Â«i.) 8uÂ»cleute

Ã¼Ã¤uoiÂ», materiam tibi uo8tlÂ«,e uou muciioae (uoLtrao inmoÃ¤.

eel.) tulblltic>ui8 exponimu8, ut uo8tri8 te partieipllute mo!e8tÃ�8

6e nruÃ¤entiÂ» et 8ub8i<lio tuo m^u8 in Domino 8olÂ»ineu (8o>2.-

tium Â«i.) <Hpillmu8. sÂ§. 3^. Ã¶ommonitll itÂ»u.ue (iuouam e<i.)

lleo.ueutel Â» nobi8 imperial^ eulmini8 Â»ltituÃ¤o, ut eeele8i2e

LomllUHe re8titnÂ«lt po88e88ioue8 eM8 lzull8 cletiuet ocoupÂ»tH8,

uon eÂ» quÂ», Ã¤ebuit 8ereuitate re8nouciit, nee videtur velle

pertioere pel quoÃ¤ iuter eeole8iÂ»m et Imperium Ã¼rmÂ», po88it

pÂ»x et eonoorÃ¤iÂ» provenile. sÂ§. 4^. Hucle noo ip8um pel

litterÂ»8 tibi Ã¤uximu8 apu8tolioll8 iutimilnclum, l0Ã�llute8 atteU'

tin8 et mÂ»n6llute8, <zulltiuu8, oum llÃ¤ plllteÂ» Ã�I28 2Â«:e88elit in

cluibn8 e^ju8 alloquio tua lrateluitÂ»Â» potiatur, 8UH<iere 8ibi et

oou8ulere nou obmittÂ»8, ut eeelesiam vei 8icut aÃ¤ 8Ullm 8peo-

tat Ã�lorillw et 8alutem ooulo beuigniori re8pieiat, et mateliain

lomitewczue Ã¤>8oolÃ¤iile, 8iout <1eoet eju8 ma^uiiioum plinoipÂ»-

tum, fur>(litU8 e rueclin iauclabili pietate plaeoiÃ¤llt. sÂ§. 5^.

tslltiouL statt quoÃ¤ 6. u. oieouiiiiuuielltioiie, wllÂ« WllÃ¼tlich sehr in die

Illt fÃ¼hrte. Im 3) Briefe, <m Fnlmar, Â«uuourÂ»uÂ» statt 8ui:<:eÂ»Â»uÂ«, Ã¤ebitHiu

(â�� Wall.), congruere stall e 1Â«.

> V â�� Â«uÃ¤. Veini^Â«r. XÂ». 31 l. 48b; Â«el. â�� I^uÃ¤eviÃ�, NeliquiÂ»Â«

MHuusciiptonim II, S. 435. >VÂ»t,tolieli> Vitae PoutiLcuiu II, S. 666.
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HnoÃ¤ 8i for8itan te eommonente non leeerit, onlpam Ã¤i88eu>

Â»iouiÂ» et o6ibiliÂ» 8imultÂ»ti8 iu Â«am partem nover!8 Â«88Â« re-

luuÃ¤euÃ¤am czuae eulpam vi6etur pll>>e8tare 6i8ei6ii, eum iu

manu Â«)U8 pote8tÂ»8 dadeatur (Kereat eei.) et laoilitll8 emeu-

6au<1i. Dat. Verou. XI. (VI. eci.) ^Â»1. Uaroii.

2'.

IlldllnuZ epi8eopu8 8ervu8 8ervorum vei ^Â»ri83imo in

<Ã¼liri8tÂ« lilio l'. i!Iu8tri liomauorum imperatori 8emper an-

Ã�U8to 8alutem et apo8tulioam deuedietionem. V.

Urd. pp. l'. impri. ^.

sÂ§. 1^. 8i llatum e88et 6e8uper et eeie8ti Providentia (pru-

Ã¤entiÂ» /<,/.) Â»tlldiÃ¼tum, ut inter eee!e8iam et imperium Â»6 8aiutem

euri8tiaui populi tauta esset eounexio oaritati8, quoci aÃ¤ver-

8U8 eam ueo 8U8urrunum et maÃ�Znautium 8tu<Iia prevalereut

nee ao altorutra partium aliquiÃ¤ in pre^uclieium alteriu8 vei

liispeuclium ageretur, z;ratum nodiÂ» exi8teret et aoeeptum et

nniverl>i8 Ueum timentibu8 8icut ere(iimu8 eumplaeeret, Â«um

all nno 8llpieutill I)ei Quorum 8tatuerit eou8uram Ã�lalliorum

(een8. Ã�l. 8t. ^), ut, llum alter alteri eol>ereret, iuiquorum

maÃ¼ciam di8trictio uuiu8 eompc8eeret et eoutempueute8 alte-

riuÂ« potent!Â» refreuaret. ^H, 2^. <Huod uu8 pi>8 8ieut eou-

veuit llsseetibu8 intueute8, au ip8>8 uÂ»8tre promntioui8 (pr. n.

^) inieÃ�8 tirmum onu<:epimu8 propu8i'tum et teuemug, inter

eeele8iam et Imperium, Â»i per tuam 8eremtatem non 8teterit

(eou8titerit V, n. 8t. om./<ti.), paeem perpetuam et euueorlliam

relormare, et, ut (om. H,) 8alva eou8eientia locsuamur (loquimur

^), uequalzuam oeoaÂ«ionem que8ivin>U8 vei c>uerimu8 au Ã¼ue

propu8itn lle8iÂ»tei>Ã¤i. 8ane imperiale apiee8 ea qua Ã¤eeuit

beui^nitate 8U8eepimÂ«8, eorumque 8erie pleuiu8 iuteileeta, ut

tue eel8itu6iui lle uo8tra eon8eieutia eertiu8 iunote8eat, 8ere-

uitati tue per 8inÃ�ula lluximu8 eapitulÂ» ro8pon<1eu6um (re>

8pnuclere !<<i.)'. stz. 3^. Iteeolimu8 8ilzuillem nee 8ine mulÂ»

timoÃ¤a eommenllatione relerimu8, quoll in promotioue uo8tra

(vestra DÂ»Â».) paeem ecÂ«Ie8ie tuÂ» exeelleutia pro8eeutl>, (per8.

' V - eo<IÂ«x VsluissorÂ«Â«!. 2a. 31 to>. 40. â�� ^ â�� onÃ¤. ViuÃ¤o-

bon. 738 8Â»oo. XII, lol. 18Â«!Â»: die Bergliichung der WienÂ« Handlchrift ver.

dÂ»nle ich bei GÃ¼te des HeÂ«n Dr. Heiul. ZimmeimanÂ» in Wien. â�� D<i. â��

LudewigÂ« Abdmcl der Wernigerode! HÂ»nd>chnft in IlelicÂ»,Â«!Â».Â« niÂ»nu8or. II,

S. 409 (wiedeiholt von UlÂ»nÂ»i, Â«Ã¼oil. oonoil. und von >Vu,tteii<:t!, VitÂ»Â«

pont. II, L78; doch Hot Wattelich den Text LudewigÂ» durch Â«lonjelturen Â»erÂ»

bessert). â�� ^>n. â�� Den!Â« Abdruck der Wiener HÂ»Â»dlchrifÂ« in Lo<liÂ«3 mu,-

Â»Â«Â«er. tdeoloF. I. 2, 1208.

' Ich verluchte eÂ«, diese oupitulu, zu scheiden und die Behauptungen deÂ«

KaiserÂ« durch: von den Antworten deÂ« PabsteÂ« zu trennen.
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Dn.) lledita revereutia et Â«lovotioue 8U8eepit, quoÃ¤ (quo /><i.)

eirea uu8 manu8 Lumini vuluit nou ex uu8tri8 iueriti8 8e6 ex

8U2, mi8erieorllia (nou bis mi8er. fehlt m ^) operari: atteulleuÂ»

(atteullente8 ^.), 8icut crellimu8, quoll, 8icut prineep8 e8 ex

Â«livina in8titutioue eatuolicu8, ita in eeele8ia Oei (dumini Dn.)

revereri et 8ervare 6elÂ»ea8 eatliolieam uuitatom. H. 4^. ko8t

quoll latcmur, uv8 2 tuÂ» mazuitulliue per Iittera8 et uuueiu8

acccp>88e, quoll Patrimonium ecele8ie, 8ieut 26 tuum 8pectat

ollieium, 8ud tua vuleoa8 pruteetioue recipere et all live, 8i iu

(8iue /.li.) un8tre eou8i8teret (cou8i8tere /xl.) deneplacito vo-

luntati8, llciurieum (ll. H,) illu8trem rezem, exeellentie tue (t.

exe. ^) n'lium, <1e8tiuare: dona utique et commcnllanlla pro-

mi88io, 8i Â«lemta eiÃ¼cacia eompleretur; 8e6 quoll 8ine allmi-

ratione nou lerimu8 (referinm8 ll^tt.), re8 in coutrarium vcr8a

(vi8a Dn.) eÂ«t, eum idein illu^triÂ» liliu8 tuuÂ« nun all liefen-

8ionem terre uv8tre 8e<l potiu8 vidcatur aÃ¤ oppre88ionem (Â«ell

acl oppr. vi<I. ^, 8e6 oppr. vi<I. ^Â«.) intenllcre et a civitati-

du8 et llIÃ�8 Ioei8, quo uo8tre ^uri8Â»lictioui8 exi8tuut, Xarnia

(^arma /><l.) villelieet, Viterdio (et u^terliio ^V), ?eru8io

(Veru8io V. /><l.) et quidu8llam alÃ�8, lullrum (/)/l., foclum ^,

forum V. ^>l/.) et alia iullc!>ita 8ervitia exi^t, et quidu86am

Â«leneÃ�autiduÂ«, quoll (quo /x?.) pÂ«8tulat, pro Â«ue voluutati8 ar-

mtrio eomminetur; placuit i^itur (er^u ^<i.) prumi88io, placuit

et alfeetu8, et (at ll^a/i.), quia cuutrariu8 etlectu8 exi8tit (ex-

titit H,), grave Ã�crimu8 nee tue erelliinuÂ» exeellentie eouve-

nire. ^8- 51. Huull autcm XÂ«varicu8e8 (uovariani8 V. /xl.,

uovariauo8 lVutt.) pro culpa 8ua (pro e. 8. steht in ^ nach ee-

ele8ia) 2 <Ã¼uri8ti eorpore, quoll e8t eecle8ia, 8eparato8 tuÂ», 8e-

reuitÂ»8 evitavit (Â«levit. H,): lledita commeullationo pro8equimur,

uee aliter 8aluti et liouori tuo, qui univer808 extollente8 8e

Â»Ã¤ver8U8 veum et eeeie8iam e^u8 (Â«uam.V) aeceptu <le!>e8 po-

te8tate reprimere et 8tututu ecele8iu8til.il tirmiter ol>8s?rvare,

eunssrue provi<li88e8. ^Ã�. <Â»1. li!x eo vcro quoll nodi8 8uper

facto Lremonen8i (cremou. V) intiinaÂ«ti: eo ^raviuÂ« ammiia-

mur, quo atlectum tuunÂ» all lioc cnz:no8c!mu8 alieua forte

8uz;3e8tione inlluctum, ut pro IiiÂ«, quo ^ratiarum <l^lÂ»e>c8

(Oratio 6el>e8 ^) pw8cqui actione, conccp!Â«Â«Â« in (</<,/c/ llÂ«//.)

euntrariunÂ» vi6eari8. â�� I^um cum ^remoncÂ»Â«Â«Â» ipÂ«i ^cpiuÂ»

all uu8trum prcÂ«cntiam acce^i^^cut (ucc. pr. ^V) liumilitcr po-

8tulautc8, ut eo8 8U>> Â«po^tolice 8ccli8 prolcctionc (pr. Â«^Â«liÂ»

Â»p. ^) llcdercmuÂ« rcci>Â»crc siec. ll. >V): licet i<l (iu/>Â«.) Â«llva

eon8cicÂ»tia potucrimu^ aclmi^i^c, qui mÃ¼vcl'xix a<l lw!, Â«lcvolc

c!am:mtiliU8 favorciÂ» tcuciiÃ¼ir apo^toÃ¼cli!Â» ini^crtili, Â»c tllincn

contra tuain exccllcntiuni (cxc. t. ^) 6c favÂ«Â»c noktro inÂ«Â«-

lcntiurcÂ» cx>8tc!cnt (ex. inÂ». ^), pctitiuucm ipklirum ncquaquam

a<ln>i8imu8; et (â��<Â«. ^>Â».), ut tua provicleutia uon i^noret

(ixuorat!>Â».), quoll inter te et ip808 paecm et eoucur<liam
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uolnerimus di8turdare â�� qnod 8i lorte volui88emnÂ», aliterne-

Ã�otia proee88i88eut â�� veuerabili fratri uo8tru 8. (eÂ»m. V.)

(!remonen8i epi8eopo, oum (Â«m. Dn) ad traotatum ip8M8 pa-

Â«8 intenderet, dedimu8 in mandatum (mÂ»ndati8 H,), ut de re-

lormauda eoncordia omni qua po88ot Â»ullieitudine ladoraret;

in quo 8i quam liadea8 materiam oouquereudi, 8ereuita8 tua

oou8Â»deret, quod (quia ^) uo8 id reourreute8 ad oou8oientiam

(memoriam oon8oientiam ^) nou videmu8. ^Â§. ?^. Lpi8oo-

pi8 autem vel oivitatidu8 I^nmbardie (l^ou^odardie ^) nequa-

quam uo8 prodidui88e meminimu8, ue ma^uitudiui (maguituÂ»

diui8 V) tue in (om. V) impu^natione <Ã¼remoneu8ium (ere^-

mon. V) ip8urum a88i8tereut et oou8i!ium et auxilium cleditum

m!ui8trareut: lioet epi80opo8 ab doo (om. V) merito (iuitio

1^.) potuerimu8 prodibui8Â»e (prodidere ^), oum eoeIe8Ã�8 Ita-

lioi8 nequaquam daotenu8 fuerit eou8uetum dano 8ervitutem

imponere et imperialidu8 privi!e^Ã�8 expre880, 8ieut tna 8ere-

uita8 nou duditat, dadeatur, quod ip8i8 eeole8ii8 novag eundiÂ»

tiuues tua (propterea ^xi.) uon dedeat induoere altitudo; ueo

(nou ^><i.) ^rave exeellontiam tuam ^erero volumu8 vel moleÂ»

8tum, Â»i eo8 (ea8 V), qui Â»idi eommi88Â»8 (eomm. 8. H,) Â«ooleÂ»

8>a8 tam iudedite oouditioui 8udioere pre8ump8eruut, auotore

Domino (deo ^) pa8torali omoio (oilioium ^) eompe8oomu3

(eompe8oamu8 H, eompe8eimu3 /<<i.); quidu8dam tamen pro

oerto iujuuximu8, ut po88e88>one8 et dona eoolemarum lÃ¼remo-

uen8i8 Ã¤ioee8>8 in imperial^ oollatione auxilii nou va8tarent,

quoll quidem in^uncti uodi8 nmoii cleditum requiiedat (requi-

rerot I^i.), quia (qui H,, quoll /.ci.) teuemur eoele8iarum om>

uium 8tatui piovidere. ^Ã�. 8^. 8i (8io V) quo vero alte-

riu8 teunri8 (teuoro V) littere emanarunt: ea8 nol>i8 lidenter

vo!umu8 (lid. voluimu8 nom8 ^,) pre8eutari et, 8i de no8tra

oun8oieutia prooe88erunt, Â«um uounulle quancloque (Â«m. /<i.)

8ieut a 8erenitÂ»te tua ita et (et ita et ^, ita /)n.) a uolii8

littere 8Ulleptieie impetrentur, nequaquam lleneFauimu8 (ne^.

Dn.) veritatem. â�� In l>>8 omnidu8 et ali<8, dum eon8oientiam

et affeetu8 uo8tio8 8ol!ieita inve8ti^atione dl8eutimu8, nil in

N0M8 vaiium contra tuam exeellentiam inveuimu8, ex quo Hu-

8tÂ»m nadeaÂ« mateiiam eonqueiendi, niÂ»i lorte oeea8ionem di-

vertendi nc,8tule8 (post. div. ^,) ad amieo.

^tz. 9^. ^08 vero, quot et quanta a te et exeelleutie tue

miui8tii8 eontra eou8titutiouem divinam et eeele8ia8tieam lider-

tatem imnune daetenuÂ« Â»U8tinuimu8 (-nuerimu8 ^V) attemptari

(IVatt., attemntare V, -tata ^), nequaquam Ã�ine eou8eientie

clampno reeolimu8 et imperialem Providentia!Â« (oÂ«l. H,) nou ere-

dimu8 i^nnrare. Mm, ut cetera trau8eamu8, nuper in ^auri-

neu8i et Iliporien8i (>VcÂ«tt., dipnnon. V, vporieeen. ^.) dioee8idu3

mini8teriale8 tuo8 <lice!i8 8tatui88e, qui (quod V) eeelelÃ¼asticol!

viro8 indeditl8 exaetiouidu8 et mole8tÃ�8 preFravaute8 eo8 ad

XIX. b
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8eonlÂ»riÂ» ^uÃ¤iciÂ» (Â«eoulare ^uÃ¤ieinm ^) pertrannut (pertradant

^.<i.) et Â»mÂ» eomveiluut (oompeliant I/i.) ^N83ionibu8 odedire.

Nemor2tu8 etiam (eteuim Dn.) tiliu8 tuu8 et Lertoldu8 (Lerb-

toldu8 ^) eeole8ill8 l'uzcie eou^reÃ�llti exereitu8 inule deva-

8taut ei8que eol!eota8 pro 8ua voluntate 8t2tunut (8t. vol. ^).

vux 8po!etlluu8 itÂ» 8tÃ¤tum eeole8illrum, oirca <zu28 de inÂ»n-

dato tue eel8itudiui8 eommoratur, in 8pilitu2!idu8 et tempora-

Iidu8 uoseitur llttrivi88e (attu!>88e /xi.), eÂ»8 viri3 eoo>e8ill8tioi8

pro 8U2 Â«unterere et anleren8 voluutllte, oavien8 olerie<)8 et

ad redemptiouew eompelleu8, quod (<zui I>ei.) viri ecele8i28tiei,

c>ui in terrÂ» eoium>882, 8ue pote8tllti eou8i8tuut, propria eo-

Ã�untur teetll de8erere et in nbprodrium eee!e8iÂ»8tioi ordini8

vite 8tipeu6ill (vite 8t. oin. ^) meudieare. 16 ideru 6ll!teru8

(6^vÂ»Iteriu8 ^) mini8terillli8 tuu8 (om. V) in ^lareuis, 1'u8eie

(in llumllodill H,) et Â»lii per reÃ�wue3 ll!iil8 perpetrare non

(hier endet lol. 41 in V; der Rest steht nur in ^ und bei />Â«.)

oe88Â»nt, et tot de in8uleutii8 illorurn Â»d uÂ«3 querele perve-

niuut (prov. ^)n.), quoÂ«!, quautumounque (quantumque ^)Â».)

tue velimn8 8ereuitati deferre, volente8 8icut teuemur tue 8Â»-

luti oon8ulere, eÂ»8 nequaquam no88uruu8 ultoriug 8U8tiuere.

^8. 101. OorriÃ�llt iÃ�itur tam euormia impeiatoriÂ» oelsitudo

et eÂ», que nod>8 verdi8 exprim>8, onere et veritate pii8 affee-

tibu8 exequÂ»ri8, Â»ttendeu8, quod 8uperuu8 niunium oonditor

ita Komllnllrn eeelesiani eelezti vallatam nresidio 8tadilivit,

qnod, quantumounque ad tempu8 mo!e8ti>8 vel temptatic>llidu3

perturbetur, nunquaiu tllmeu earn de8eret, qui beatum ketrum,

cu^u8 vioeiu in terri8 Ã�erimu8, de proeelio8i8 tiuetibu8 mÂ»ri3

liberavit. pronibeÂ»8 er^o 8er>e dieto tiliÂ« tuo, ue P088e88ione8

et ^Ul2 8edi8 ano8tÂ«!ioe, de eu^u8 favure nunuuÃ¼ll ei po88unt

oommoÃ¤ll proveuire, et aÃ¼am eeele8ill8tiollm Ã¼bertatew per-

turdet in llliquo, 8ed ad llesen8iouem e^u8 viriliter Â»eoiuÃ�atui'.

wiui8ten2le8 anteiu tno8, udiouuque luerint, Â»b eeeleÂ«iÂ»lum

opnre88ioue eompe8cÂ»8 nee Â»b ei8 permittÂ»8 3,Iiczuatenu8 U8ur-

pÂ»ri quoÃ¤ ex eou8titutione Dei quibu8libet uosoitur laioi8 in-

terÃ¤iotum; sÂ§. 11) oertu8 pÂ»riter et 8eouru8, quod, 8i Â»Ã¤

Ã¤eleu8iuueiu eoe!e8ie et Â»6 manuteneudam eecle8ill8tic2m liber-

tatem tua olementis. lieliita vnluerit pietate inten6eie, nil inÂ»-

gi8 oupimu8 nilque promptiu8 gerimu8 inaffeotu, quÂ»m Kono-

rem tue eel8ituÃ¤im8 paterne eÂ»ritÃ�t>8 bi-aenii3 Â»mnlexari et

eÂ», c>ue Â»d eommodum imperillle pertiueut, in quantum euni

veo et bunore eee!e8ie (nutest iieri?), promovere: 8iout tibi

per uuncio8 meminimu8 intima88e et Ã¤ileeti iilii Alexander

8ud6ilio. no8ter wllÃ�i8t. et ^leliiol^n. eanou. (so wahrscheinlich

^, wo allerdings die Stelle beschÃ¤digt ist; Hiexanu'ri 8ud6iÂ»ooni

uo8tri et wllÃ�i8tri . . . zle<iiolaueu8e8 eanouiei Dn.) iteratig

potuerunt (noteruut?) rolÂ»tionidu8 intimere, qui, 8ieut viri

litterati, nrovidi et uouesti et quoÂ» 8iuoeri>, Â«Â»litate cliliFimuÂ»
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nostlllm tidi pleniu8 Â»perient voluu tatenÂ». fÂ§. 12.^ 8i vero,

Â«zuocl nou erellimu8, per exeelleutiam tuam eoireetÂ«, uou fue-

riut, que in in^urillm Ã¤iviui uomini8 et oppre88>aiÂ»em eeele-

8>arum uÂ»etenu8 ennrmiter perpetratll (sunt?), et Mril liomaue

eoe!e8ie qui8lzuÂ»m tuorum Ã¤uxerit perturdllnc!Â», czue per pn-

tentmm tullm Â»b llÃ¼orum ciebeut molestatioue cieleuÃ¤i, uequÂ»,-

quam u!teriu3 poterimu8 equanimiter 8U3tiuere, quin pro no-

uore il!iu8, quam 8U8eepimu8 Ã¤iviuÂ» eoaperaute Ã�ratig, guderÂ»

uÂ»ll6Â»ll>, uo8 ut Â»6 ucÂ»8trum 8peetat olÃ¼eium, oppoullmn8.

vÂ»tum Veroue 14. L^Â»I. ^ulii.

3'.

V: lieverenÃ¶o et veneradÃ¼i in Onri8tn pÂ»tri Â»o Ã¤omiuo

Ilrbllno 8Ã�oro82llot2e et uuiver8Â»Ii8 eeele8Â»ile 8ummc> poutiÃ¼ei

^?. llei Ã�liltia 8lluetlle zlllÃ�Ã¤ebur^eu8i8 eeele8me arediepi8eo-

pU8 eum 8ui8 8ussill^auei8 oum clemtÂ», Â«ud^eotione obeÃ¤ieutiam.

li: UrdllNl) 8ummo poutitiei 'ldeutoniei regni tam Â»redi-

ep>8eopi quam epi8eopi eum Ã¤editlÂ», llevotieue et 8ubieeti<>ne

reverentiam.

^tz. 11. (!um Ã¤iviulle l!i8peii8lltic)m'8 Ã�ratiÂ», llpo8tc>Iielle

8eÃ¤i8 imt>8titem et toeiu8 8lluetlÂ»e eatdolieae eeeleMe plÂ»8to-

rem et patrem Ã¤iÃ�ui88imum Ã¤e Â»Ititucliu>3 8UlÂ»e eon8ilio vc>8

proviÃ¤erit, uuiver8l et 8Â»nssuli, quorum par ill?eetu3 et eaÃ¤em

vota <Iiuo8euutur, pateruae 8Â»uotit2ti8 ve8trae eum Ã¼lmli re-

vereutiÂ» tÂ»uto clovotiuÂ» ll83urFimu8, quautu amlluti88imam per-

80NÃ�M (paternitHtenl cci.) ve8trÂ»m in Oeo patre 8>nl:era (8iu-

eei-H in Ã�ominn li) earitate 6iIiFimu8 et ^ura eeele8illrum (cle

<Â«i<i. li) pruÃ¤eutiae ve8trlle perseetione manuteueri et trau-

lznilliori in 6ie3 (i. 6. Â«m. li) paee toveri (inlluditauter lÂ«i<i.

L) 8pei-2mu8. sÂ§. 2^. Incle (utique acici. li) Â«8t, quoÃ¤, bÂ»-

ditÂ» mue iuÃ¤e eol>8i<Ieratiune tÂ»m llevotinni8, qua (quam eei.)

8llnetÂ»e liomlllllle (/. 52 lÂ». V) eeele^iae et ve8trae paterni-

tllti tenemur, quam nl!elitHli8 et 8in^u!ari8 <Iileeticini8, qua

Ã¤omino (no8trn Â«Hi. L) imperatori et imperiu per 8aerÂ»men-

tum 28tnnÃ�imui' (oti8ti-. eci.), 8uper lli8Â«ni6in, czuae inter ee>

eleÂ»>Â»m et Imperium (imp. et eeol. V) morboÂ«!8 eepit ralliei-

Ku8 pullulllie, in iutimi8 animae vi8eeribu8 eonturdamur, uon

> V â�� Cc>6. VeiniÂ«. liÂ». 31 lo>, 52; eine Vergleichnng der Houdschiift

Â«lrdcmll ich dtl Glllt dtÂ« H. NibliolhelÂ« 0r. V. IÂ«lÂ°l>Â«. Â«<i. -- I^uÃ¤evi^ IiÂ«l.

Â»Â»n. II p. 445. Â«anÃ¼i Coli. oono. XXII, p. 507, ^VllUericli Vitae pout, II,

p. 675. ll, -^ IiÂ»Ã¤u!Ã¼ <Io Oioeto ^mllssineÂ» IiiÃ¼torillluiÃ¼ e6. 8tub!)8 II,

p. 44. Wlltttiich hÂ»t!e ManchÂ«Â« durch Lonjeltur gebessert; dagegen hÂ»t U.Ml!lÂ°

verstedl, lie^w Il^Ã¼eb. I S. 715, die Haudlchrijt (lÂ«h S. XIX) nicht

benutzt.

bÂ»



immerito Ã¤oleuteÂ», Ã¤uorum Ã�lÂ»6iolnm Â»eieÂ« (Â»e. Ã�l ^) !u Â»6-

versum eulli6i, quorum mutui8, ut 6eeeret, Â»uxiliiÂ» eeeleÂ»iÂ»>

rnm pÂ»ei, ^N8tieÃ�8 imperii et (cmÂ«. It) toeiu8 urbiÂ» eommoÃ¤i-

tÂ»ti lleoullltinZ suerat pro?i6enÃ¤um.

^Â§. 3). 8ereni88imn8 quippe Ã¤ominnÂ« no8ter imperator

priueep8 euri8tiÂ»ui88imu8 (8er. imp. I're6erieu8 It), eelebrlltÂ»

novi88ime 8olempui euiiÂ», nodi8 eeteri8qne inperii piineipidu8

(pr. iup. It) tllm olerieiÂ» quam lÂ»ici8, mÂ»Ã�nÂ»libnÂ» quoque et

uuiverÂ»!Â« uobilibu8 (et uob. Â»e mÂ»Ã�n. It) pro>Â»o8uit et Ã�lllviter

eonque8tU8 Â«8t, quoÃ¤ in ipzÂ» 6ileetioni8 tiÃ¤ueiÂ», quam er^Â»

r>ei-8ouÂ»m eju8 et impenum vo8 dÂ»bere eonKclebllt quamqne

ip8Â« (om. li) elÃ�Â» per8onÂ»m veÂ«tn>m et 8Â»uetÂ»m ItÂ«mÂ»nÂ»m

eeele8iÂ»m eoueeperat srmi88ime (f. eone. It), oum illu8tsem

(UIu8tri88imum eck.) Llium 8uum Itomanorum re^em Â»nÃ�U8tum

(cmÂ». L), quem tÂ»uquÂ»m uuieum Ã¤ilissit Llium, quÂ»Â«i in 8iss>

uum eou8nmmÂ»tlle mm pÂ»ei8 quiou8litÂ»et expo8itum peneuliÂ»

pn> cleseu8ione Â»e (et It) libertÂ»te eeele8me Itomanae (It. eeel.

It) quauta potuit veloeitate trÂ»n8mi8it, inimieieiÂ»8 et ssravÂ»-

minÂ» Â»Ã¤vewU8 eum, qno<1 Ã¤e vestlÂ» tÃ¤men (miebi eck.) pÂ»ter-

nitÂ»te minime ereclicli88et, 8tuÃ¤io8iu8 exÂ«leueriti8; ^Â§. 4^

8ient (8l It) in sÂ»eto Oremoneu8inm, qno8 eum (cmÂ». It) tÂ»n-

quam Kannito8 et pubiieo8 tunÂ« (cmÂ». It) no8te3 impeni ve8trÂ»m

cleeuerit (6eenerat eck., 6ecuit It) revereuliam evitare, oontlÂ»

uonorem imperii (o. d. imp. cmÂ». V) mmilmriter col!eFenti8,

Ã¤euortanclo nnivemÂ»8 oivitate8 (e. un. It) ItÂ»IiÂ»e Â» lerenclo

(ab Â»sserenÃ¤o V) ip8i (ip8i3 eÃ¤.) Â»uxiliu (ab aux. fei-. It) et

expeclitione promovencla, epi8cnpi8 quoque tÂ»m litteri8 quam

unueiÂ« 8nd pena oiLeii (Â«ui uckck. It) et beneiicii pariterqne

Â»natbemati8 iuterminatione inbibenÃ¤o liigtlietiuÂ» (<Il8tinctin8 Â«i^

Ã¤. lud. Ã¼), ue vel Â»Ã¤^utorinm Â«i som. V) iaoerent vel Â»Ã¼quo

moÃ¤o (Â»I. m.: qnov>8 mo6o It, Â»liquiÃ¤ ^/.) 8ecum eomparere

(oomp2rÂ»re V) prÂ»e8nmereut. qull8 pro5<:et.> litterÂ»8 quidam

ex uobi8 vicleruut et pelleÃ�erunt, 8nper sÂ»etn tanlo vereinen-

tin8 Â»mmilllti, qullnto minus (am. It) timencium <nnn Â«,/,/. It)

fuerat 8nb 8peeie Â«lileetioniÂ» sc!. 8p. nuiu8iuo(li It) inimieiciÂ»Â«

palliari (re It). ^. 5^. ilaxime autem et 8peeiÂ»l!tei' (et

Â»p. om. It) 6v laeto ^reveleu8iÂ» eeelesiae 8ud^nuxit, 6e qua

uee erelli potuit spoterllt er. It) nee Â»nimo (opininne It) eon-

oim', quoll (ut It) en unqnam quem aeeepit nue (eo neqnÂ»>

quam Â»eeepto c<i., eo quem Â»eeenit tiue unquÂ»m lil luret

eouolu6en6nm. nam 8i Â«eeun6um orclinationem (f. 53 V)

ve8trÂ»m illem laotum ineonvu>8um penuanele Ã¤oderet, ville-

retul inperinm 6emem!)s2tionem et Maximum 8ui ^ul-iÂ» <Iimi-

nutiouem (imm. It) ineiili-iÂ»Â»Â«, pi'aeÂ»ortim eum nulli (unIIn V)

llnteee880lum 8uolum an llÃ¼quo anteeettsoi-um ve8tlÂ«lum laetum

lui88e Â»ntiqultlltl8 eulio32 (om. It) reportet memoria, quoÃ¤

em8eoporum qui8pl2m in re^no l'eutonioo eonseerationem priuÂ«
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quam ressalia per 8eeptrum imperiale reeeperit. quo6 qui6em

rationi non Ã¤Â«rossan8 in daeo ugque tempors, U8U3 approba-

tu8 oeledri Nrmiwte (eeledritate V) eon8ervÂ»,vit. 8e6 nee (om.

li) dane imperii Mtieiam infiin^enÃ¤am per vo8 Â»ut aiio.ua-

tenu8 permutÂ»n6am <1ominu8 imperator ereciioÃ�t (om. V), eum,

ut (om. li) atte8tntione veneradiÃ¼um virorum Noua8terien8i8 ^

et ^8ten8i8 ep!80oporum et iiÃ¤eii3 viri 0. tÃ¼inÃ¤aÃ¤arii' (8. mau-

Ã¤atarii eci., ^lona8t. uÂ«^'Â«e a<l lÃ¼inÃ¤aclarii om. li), quo8 eju8Ã¤em

verbi (viri li) 8pon8ore3 26 enm remi8i8ti8, manile8tum e8t,

dominum loimarum (clum V, l^oim. om. V) nunquam vo8 eou-

8eeraturum in verbo vomiui iirmiter promi8eriti8. sÂ§. 6^. lue-

terum in aroniepi8oopatu ^leÃ¤ioianeuÂ»! in^uria8 multo ex

tempore a vodi8 (per vÂ«8 li) imperio laeta8 in publieo pro-

pozuit. ea namqne Â«eÃ¤e8, quanto (qnanÃ¤o eei.) eeteri8 (oet.

om. li) in Itaiia major et exeeÃ¼entior perdidetur, tanto vi-

rum pruÃ¤entem et utiiem Imperium (om. li) in ea requirit et

mÂ»^i8 (om. V) neeeÂ«Â«l>rium nadet. 3eÃ¤, ut a88erit, anti8titem

eeeie8iae, U8um re^aÃ¼um imperio (u8. re^. imp. ant. eoel. V)

i.Â»m (a statt ^>lÂ»m lt) pwri!)N8 anni8 Ã¤enessa8ti8. sÂ§. ?^. ^Ã¤-

^eeit in8uper, quanti8 exaetionum muneriku8 (oneritÂ»U8 li) uni-

ver8Â»e 6e imperio per veÂ»tro8 eceleÂ»iae 8uKi,aceant, vi<lelieet

ut tam eeele8iÂ»e quam eenodia, quidu8 vel pani8 eotti<iiauu8

non Â»nNieit, in erossatinne peenniae in pa8tu famiiiarum, in

8taKulatione equnrnm liomanae (ratione li) eee!e8iae 8uper

omnem pn8Â«idiiitatem 8uÂ»m 6e8ervire eompeilantur. I^Â§. 8^.

Ilaee 8ic>niciem et piura m'8 8ereni88imu8 Ã¤ominu3 no8ter im-

perator in fÂ»eie 8o!!empui8 ouriae (8nÂ»e neici. li) nodi8 eete-

ri8c>ue prineipiku8 8ui3 propÂ«8uit, o3tenlien8 eviÃ¤enter, quoÃ¤

tÂ»le8 ii^urm8 ad ^ravamen per8onae 8uae et immiuutionem

donori8 imperii nee po88it nee cledeat 8U3tiuere. >^Â§. 9). UnÃ¤v

et no8, czui <Ie eon8ervÂ»n<io et manuteneuÃ¤o ^ure et nonorv

imperii ip8i (imperatori e^i.) et ilinstri tiiio nno liomanorum

re^i anssU8to per 8aeramentum tenemur, nionilominu8 u,uoo,uÂ«

revereu6ae matri nÂ«8trae 8anetae liomanae (l. 53 K V) eo

ele8iae 6iieetioni8 et odeÃ¤ientiae Ã¤ebito a8trin^imur et pater-

nÂ»m 8Â»netitÂ»tem ve8trÂ»m in iutimi eor6i8 8ineeritÂ»,te ampleoti-

mur (eompi. li), exeeilentiam ve8trÂ»m odnixe roÃ�llnte3 toeiuÂ»

numilitat!Â» et Ã¼liÂ»li8 6evotioni8 8tu6io Ã¤epreeamur, quatinu8

' Noch dtÂ« <3Â«8tÂ», 1>evir. 0. 95: gieut iÃ¤ein epiÂ»oopuÂ» (!loulÂ«t. Her-

m^nnuÂ«) pc>Â«teÂ» eyrÂ»m prineipikuÂ» ooiiie88U8 Â«8t, mLchtt MÂ»n glÂ»ublN, daÃ�

Heimaiin in Gelnhausen anwesend Â«Â»r und in der Versammlung seieilich ZeugÂ»

niÃ� ablegte.

' Herrn PrÂ«f. Ficler verdank ich den Hinweis, daÃ� in seinen Forschun-

gen Nd. IV, E. 194. 215 Otto OLnÃ¤aÃ¤ulinÂ« <XLnÃ¤lÂ«>Â»r!U8. c?snÃ¤Â»!llriu8.

^Â«nÃ¤Â»lÂ»riu8, <^enÃ¤Â»lÂ«,riu8) lle6iul2uÂ«n8>3 iinp8riÂ»I>8 <vuIa.L ^uÃ¤ei in UrÂ»

lunden Â»om 22. Jan.. N. Febr., 7. April und 23. Juli 1185, 16. Febr.

118Â« und 24. Oct. 1187 sich findet.
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Â»Ã¤ lauÃ¤em vei et paeem Â»o unitatem eeeie8lÂ»e vei et impe-

rii, quae uuno toti mundo 6e8i(Ierlln6ll venit et exoptÂ»n6ll,

eÂ» l^ullo 2<l Ã�lllvamen imperii fÂ»otil Ã¤mo8ouutur, qnouillm Â»

uod>8 eÂ» (ell Â» vndi8 li) 8uÂ»tineri aut Â»ud Â»ilentiu praeteriri

iiÃ¤ei nv8trae (veztrae li) sineeriwti nuÂ»ateuu8 eonveuiret, 8Â»-

niori, ut svero V) expedit, oou8ilio permutari faeilltis. sÃ�.101.

Veraeiter 8iquidem (veraeiter, Â«i quid V) a domiuo impera-

tore intel!eximu8 et pro ip80 teÂ«tamur, quod pllratu8 pÂ»t et

8emper fuit Â»d saeiendam >u8tieiÂ»m et reoipieudam et 8uper

M8, quae Â»dver8U8 imperium eeele8i8, propo8uerit (8uit N)

^U8tioiae amioadili eompo8itioui (eompoui eck.) aut 2r1Â»itr2tui

donorum virorum Â»88enÂ«um induditanter praodere. sÃ�. 11^.

?ropter quod dunoradile8 (venerÂ»di!e8 li) viro8 litteraturÂ»,

(litteratÂ» eck.) prÂ»edito8 prudentiÂ» et diseretione oon3piouo3

^Voitwmum praepo8itum (Ã�2Ã�dedurÃ�eu8em ackck. eck.), maÃ�i8trum

Hndream 80olÂ»Â»ti(:um 8piren8em et mÂ»Ã�i8t> um I^uduilum ^la^-

debur^en8em (>VnItw. Â«Â«^ne Â«ck ^lÂ»Fded. am. li) 8Â»netitllti

ve8trae duximuÂ» tran8mittendn8, paternam deniz;nitatem ve-

8tram propen8iu8 exoranteÂ«, quatinus ennzueta (mÂ». li) Â»po-

8tolioÂ»e mÂ»u8uetudiui8 Karitate eo8 reeipere et (eu8 ree. et

om. li, eÂ«, ackck. li), quae ex parte no8trÂ» propo8nerint, ole-

meuter audire di^uemini Â»e verdi8 eornm tidem iududitatam

Â»ddidere.

In der MÃ¼nchcner Handschrift Nr. 22213 (Windberg 13) ist

f. 164 von einer Hand ans dem SchlÃ¼sse des XII. Jahrhunderts

folgender Brief eingetragen:

Vileeti8 in Ã�nri8to iratlinu8 et klmio>8 venerÂ»di!iou8 83,-

crc>8llnetlle liomiluae eoeie8iÂ»e ollrdiuÂ«,Iidu3 HsdalbertuÂ») Oei

Ã�rlltiÂ» 8al/.durÃ�eu8iÂ« eoele8iae llrom'epi8eopN8 oum omnidu8

8un"rllÃ�Â»uei8 8ui8 82lutem et 8meerÂ»m eum orationnm devo-

tione dileotiouem.

^mur et Â»ollioitndo, quam erssÂ» 8Â»notÂ«lm liomllnam ee-

ele8iÂ»m liomanumque Imperium tam ex Â»tleetu Ã¤ileotiouiÂ»

c>uÂ»m ex dedito 8uKje<:til>nj8, 8ieut debemu8, totÂ» mente Feri>

MU8, oordÂ» no8trÂ» ^raviku8 Â»tmFnnt Â»nssU8tii8 8uper 6i8eor>

6iÂ» 6i88eu8i<mi8, qulle vertitnr inter cluminum 8Â«mmum pnn-

tiiieein et imperiÂ»m mÂ»je8tatem; ^Â§. 2^ quae eeole8ia8tiei8

prinoipidu8 iu terra 1'eutouioa m^ori lleeeuit inoommnÃ¤n qimm

tarte Â»lii8 per Â»lill8 imperii proviutiÂ»8 o<iU8tituti3. Oum enim

Â»lii miei plineipe8 Â»e nnm!e8 et va88lllli Â»b eee1e8ii8 no8tri8

pv88i6ellnt plurimll, eotticlie p!u>jdu8 inliiaut, exoptÂ»nte8 oo-

ea8iouem, per <iuam iu douÂ» irruaut et eÂ» oummo6i8 8ui8 va-
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leaut manoiparo. tzuoÃ¤ 8i, quoll Dominus Â»vertat, semel Â»o-

eiÃ¤eret, 8tatu3 eeele8iarum nÂ«8trarum, qui nunc qnali8enmque

eÂ»t, numquam reeuperaret (reeuperaretur?). sÂ§. 3^. Lt

quillem llomiuuÂ» imnerator in 8oÂ»emui euria in uiooesi ilo-

^untinae 8elliÂ» eelebrata eoram univer8itate prineipum alio-

rumque daraunm (,Â«c) atque nobilium querimoniam valÃ¤e ra-

tionabiÃ¼ter nropo8uit allver8U8 intoleradi!e8 inMria8, qua8 llo-

miuum panam eontra 8aeii ^ura imperii eonquer(itur) 8ibi ir>

roÃ�a88e uÂ»que Â»6 temrÂ»U8 Â»uum iutemptata: sH. 4^ 8eilieet

(oben 8ieut) in taeto Oremnne (Oremonen8ium? wie oben), qui

eum 8uiÂ« nro exee88ibu8 banno imperiali pudÃ¼ee vro8eripti

e38eut, llomiuu8 nana univer8a8 I^omdarlliae eivitate3 a 8er-

vieio llomini imneratÂ«ri8 et lereuÃ¤o auxilio (ergÃ¤nze aus dem

vorigen Schreiben: llei!ortatu8 e8t); em8eopi8 quoque in vir-

tute odellientiao 6iÂ«trietiu8 in^unxit, ue quoll ei aÃ¤^utorium

laeerent vel aliquo moÃ¤o 8eeum eomparerent. ^Â§. 5).

Maxime Â»utem lle laeto I'reviren8>8 eee!e8iae, Ã¤e quo ore6i

uou potuit, quoci tali nne nne elau6ere veliet. 8i enim 8e-

eunllum orllinatinnen, e^uÂ» factum ili nermaneret, viÃ¤eretur

imnerium llemem!,rÂ»tionem et maximam 8ui ^uri8 llimiuu-

tiouem ineurri880, rÂ»rae8ertim eum nuÃ¼i anteee88orum imperiao

ma>e8tati8 ad anteee8Â»oridu8 llomini nanae faetum lui88e me-

moretur, quoll aliqu>8 eni8ennnrum in terra l'eutoniea eon8e>

erationem nriuÂ« quam re^alia 8U8eenerit. <Huo<l equiÃ¤em ra>

tioni non <1eroÃ�Â»n8 in linee temnora U8U8 annrodatu8 eelebri

Ã¼rmitate eonservavit. 8ell nee liane imnerii ^U8tieiam per

dominum panam ins>!n^en<lam llomiuuÂ« imperator erelliclit,

eum, ut atte8tlltinne veneradiÃ¼um virnrum >lona8terien3i8 et

^8ten8i8 em8eonorum et mle!i8 viri 0ttoni8 lieullallarii mani-

le8tum e8t, quo8 e>u86em verlÂ»i 8non8ore8 Â»6 eum reinigt,

llomiuum l^olmarum 8e numquam eon8eeraturum in verdo Do-

mini promi8erit. ^Z. 6j. Oeterum in arelneni8eopÂ»tu ^le-

6iolanen8i injuria Â»d eo 8ibi et imnerio saetÂ»8 in pnblieo

propo8uit. I^a namque 8ellÂ«8 quantu Â»IÃ�8 in Italia ma^or na-

betur et Â«iiÃ�nior, tanto mÂ»^i8 virum nruclentem et utilem im-

perium in ea neee88ariu requirit. 8e6, ut Â»8Â«erit, Â»nti8titem

illi eee!e8iÂ»e et U8um re^aÃ¼um imnerio Mm liiu neFÂ»vit.

^Â§. ? >. ^ll^ecit in8uner, quocl multi8 exaetionidu8 eoeie8iÂ»e

imperii Ã�raveutur Â», 8ui8, villelicet quoll tÂ»m eeele8iae quam

eenokia, quidu8 nee neee88aria 8unpetuut, in ero^atione pe-

euuiae, in nÂ»8tu tamiliarum, in 8tal>u!atione equnrum 8uner

no88il)!!itÂ»tem 8uam <Ie8ervire eu^antur. s^. 8). UÂ»ee et

plura llominuÂ« no8ter Â»eieni88>ii>U8 imnerntnr in faeio 8ollem-

ui8 euriao nolÂ»i8 eeteri8que nrineiniduÂ» 8ui8 nruno8uit, evi-

lleuter o8ten<leu8, quoll tÂ»!e8 iniuria8 all gravamen 8uum et

liiminutinnem (s. 164 li.) imperii !iouori8 nee U088it nee lle-

boat Â»uÂ»tinere. A !)^. (Huamonter eireum8neetam 8Â»ueti-
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fÃ¼r die Verbesserung des von Ludewig gegebenen Textes noch nicht

verwerthet sind, so schien es nÃ¼tzlich, diese drei Briefe in mÃ¶glichst

reinem Texte noch einmal zu drucken.

Hierzu benutzte ich eine Vcrgleichung der Wernigeroder Hand-

schrift, welche mir mit groÃ�er LiberalitÃ¤t Ã¼bersendet wurde, ferner fÃ¼r

den 2. Brief eine Vcrgleichung der Wiener Handschrift und fÃ¼r den

3. den Text des Radulf.

1'.

HldlluuÂ» eplgoopng 8Sl?N8 8ervornm vei venerÂ»di!i tlktri

UÂ»Ã�Ã¤eburÃ�eu8i Â»rellieui800po 8Â»lutem et Â»po8to!ioÂ»ill deueÃ¤io-

tiouem.

sÂ§. 1^. l'irmum in oorÃ¤e uo8tro propo8itum dÂ»deuÃ¤i te 8iu>

oeriu8 in vi8oeribu8 ^Â«8u (?nri8ti ilÂ»litÂ»8 illÂ» luuÃ¤Â»,vit, quÂ»s

<iit?u8ll per 8niritum in eorÃ¤ibu8 eleotoruiu itÂ» oorpu8 eoele8iÂ»e

eompa^e 8UÂ»e virtutl8 Â»uueetit, nt et eÂ»put membri8 inet?Â»-

dili MueturÂ» oot>ereÂ»t et memdrorum oltl<:io8Â» Ã¤iver8itÂ»8 Â»b

uuitllte oapitiÂ» uon reeeÃ¤Â»t. A 21. Ifuverit erÃ�o tuÂ» frÂ»-

teruitÂ»8, <juoÃ¤ uc>8 eireÂ» te et eommi88Â»m tibi eoole8iÂ»m oÂ»ri-

tÂ»ti8 du^u8 Â»rÃ¤ore lervente8 Ã¼Ã¤uoiÂ»m Ã¤e te Ã�erimu8 8peoiÂ»Iem

(8pirituÂ»lew eci.), quoÃ¤, 8ieut per8ouÂ»m (pÂ»teruitÂ»tem eck.) tuÂ»m

uexu c>uo6Â»m 8iuÃ�ulÂ»ri8 6i!eetioni8 Â»mpleetimur, itÂ» etiÂ»m

ieeompeu8Â»tioue IÂ»uÃ¤Â»bili Â» tuÂ», Â«ievotioue 8U8eeptÂ» eopiu8iu3

in tui8 illseetibu8 obleotemur. IIÂ»o iÃ�itur (ergo eci.) 8uÂ»Ã¤eute

Ã¼Ã¤uoiÂ», mÂ»teriÂ»m tidi un8tlÂ»e uou moÃ¤ioÂ»e (uo8trÂ»e iumoÃ¤.

Â«i.) turbÂ»tiÂ«ui8 exponimu8, ut uo8tri8 te pÂ»rtioipÂ»,ute mo!e8tÃ�8

Ã¼e pruÃ¤entiÂ» et 8ud8iÃ¤io tuo mÂ»M8 in Domino 8ulÂ»meu (8olÂ«l-

tium Â«i.) <Hpillmu8. sÂ§. 3^. Ã¶ommouitÂ» itÂ»quo (iuc>uÂ»m eci.)

lrec>ueuter 2 uodl8 imperiÂ»Ii8 oulmiu>8 Â»Ititudu, ut eoele8iÂ»e

LomÂ»uÂ»e re8titullt po88e88ic>ue8 e^u8 quÂ»8 cletinet oeeupÂ»tÂ»8,

uou eÂ» yuÂ» Ã¤eduit 8ereuitÂ»te regpouclit, nee vicletur velle

pertloere per quoÃ¤ iuter eoole8iÂ»m et imperium Ã¼rmÂ» po88it

pÂ»x et ooueorÃ¤iÂ«, provenire. sÂ§. 4^. Du<ie doo ip8um per

IittelÃ�8 tidi Ã¤uximuÂ» Â»nu8tÂ«IioÂ»8 iutimÂ»nÃ¤um, ro^Â»nte8 Â»tteu-

tiu8 et mÂ»nÃ¤Â»ute8, u.uÂ»tiuu8, cum Â»6 pÂ»rte8 illÂ»8 Â»e<:e88erit in

cluibu8 e^u3 lllloquio tuÂ», lrÂ»telnitÂ»8 potiÂ»tur, 8uÂ»6ere 8idi et

oou8ulere uou odmittÂ»8, ut ecole8>Â»m Lei 8icut Â»Ã¤ 8uÂ»m 8pee-

tat ^lorillm et 8Â»Iutem uoulo bouiÃ�uioli re8pioiÂ»t, et mÂ»teriÂ»m

lomitemc^ue 6i8oorÃ¤iÂ»e, 8iout Ã¤eeet e^u8 wll^uilioum prineipÂ»,-

tum, luuÃ¤itu8 e meÃ¤io IÂ»uÃ¤Â»dili pietÂ»te prÂ»eoiÃ¤Â»t. sÂ§. 5^.

tSQtwue stÂ»tt Â«zuoÃ¤ cl. n. Â«leommullieatians, wÂ»Â» WÂ»Â»tÂ«ich schi in die

Irrt fÃ¼hlte. Im 3) Vliese, an FolmÂ«, suceulLuÂ» ftÂ»tt Â«ueoo88uÂ«, Ã¤edit,Â»Â«Â»

(â�� Watt), oon^uerÂ« stall s iÂ«.

l V â�� Â«oÂ«i. Vsiul^el. 2Â». 31 l. 48b-, eÂ«l. â�� I^riÃ¤ev?iÃ�, lieliquiÂ».Â«

mauuscriptoruin II, S. 435. >VÂ»ttÂ«liol>, VitÂ« poutiLeuiu II, S. 668.
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HuoÃ¤ 8i for8ltÂ»n te eommonente nou leeerit, enlpam 6i88eu-

8ioni8 et oÃ¤idili8 8imultati8 in Â«am partem noveri8 Â«88Â« re-

funÃ¤eudam quae eulpam viÃ¤etur prae8tare Ã¤igoiÃ¤ii, eum in

manu Â«ju8 pote8ts,8 dadeatur (uereat eck.) et taei!itÂ»8 emeu-

Ã�HUlli. Dat. Verou. XI. (VI. eul.) KÂ»l. Klareii.

2'.

HldÂ»un8 ep!8eopu8 8ervu8 8ervorum vei l!llli88imo in

(Ã�lili8t<> trlin l'. illu8tri Lomauorum imperlltori 8emper Â»n-

^U3to 8alutem et apv8tulieam beueÃ¤ietiouem. V.

Urb. pp. l'. impri. ^.

sÃ�. 1^. 8i datum e88et clesuper et eele8ti proviÃ¤entiÂ» (pru-

6entia ^>/.) 8tabilitum, ut iuter eee!e8iam et Imperium Â»6 8a!utem

ollN8tillui pupuli tuuta o88et eounexio es,ritati8, quoÃ¤ aÃ¤ver-

8U8 eÂ»m ueo 8U8urrcÂ»num et mali^nautium 8tuclia prevalereut

nee ad Â»Iterutra partium aliczuiÃ¤ in pre^udieium alteriu8 vel

di8peudium asseretur, ^^tum uobi8 exi8teret et Â»eeeptum et

uuiverlii8 Oeum timentiduÂ« 8ieut eredimu8 eomplaoeret, eum

llÃ¤ nne 8llpieutia I)ei Quorum 8tutuerit eeu8uram Ã�ladierum

(eeu8. Ã�l. 8t. H), ut, dum alter alteri eoliereret, iui^uorum

malieiam di8trietio uuiu8 oempozeeret et euntempiieute8 alte-

NU8 potentia refreuaret. ^, 2^. (juod uu8 pii8 8ieut eou-

veuit affeetiduÂ» intueutÂ«8, al) ip8>8 n<i8tre promntiuui8 (pr. u.

^) inieÃ�8 tirmum el)ueepimu8 propomtum et teuemuÂ», inter

eeele8>Â»m et Imperium, Â»i per tuam 8ereuitatem nou 8teterit

(eou8titerit V, u. 8t. onÂ». !<<l.), paeem perpetuam et euueordiam

relormare, et, ut (mn. H,) 8alva enu3eientia lociuamur (!oc>uimur

^), uequaquam oeelUjiouem que8ivimu8 vel <^uelimu3 ab bno

propn8ita de8i8teu6i. 8aue imperialeÂ» apiee8 ea l^ua deeuit

beni^nitate 8U8eepimu8, eorunxme 8erie pleuiu8 inteÃ¼eota, nt

tue cel8itudmi de uo8tra eon^eieutia eeNiuli iuuc)te8eat, 8ere-

uitati tue per 8ii>Aula duximu8 eapitula ro8poudeudum (re-

8pnu<lere /xi.) ^. ^tz. 3). 1teeulimu8 8ic^uiliem ueo 8iue mul-

timoÃ¤a eommenllatioue reserimu8, c>uc>li in promotioue no8tra

(vb8tra Dn.) paeem eeele8io tuÂ» exeelleutia pro8eeuta (per8.

> V - eollÂ«x VernissLlOl!. 2Â»,, 31 5c>I. 40. â�� X â�� eoÃ¤. Viu6o>

bon. 738 Â«noo, XII, toi. IU8>>; die Nergllichung der Wiener Handschrift vÂ«<

dÂ»Â»te ich dci GiÃ¼c deÂ« Henn Dr. Heinl. Zimmermann in Wien. â�� 1^. â��

LudewigÂ« Abdruck der Weinigeroder Handschnft in liLÃ�lzuil^c: nulnu^cr. II,

S. 409 (Â«iedeiholt von N^nÂ«i, LoÃ¼. eonoil, und uon >VllttÂ«rioK, VitÂ»Â«

pnnt. II, 678; doch hat Watlerich den Teil LudewigÂ« durch llunjettunn UÂ«r>

bessert). â�� ^>n. â�� DeniÂ« Abdruck der Wieuer Handschrift in 6oUi<:Â«5 iuÂ»-

nuzer. tbealoz, I, 2. 1208.

' Ich versuchte eÂ«, diese eapituin, zu scheiden und die Behandlungen deÂ«

KaiserÂ« durch: von den Antworten deÂ« PabsteÂ« zu trennen.
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Dn.) Ã¤obitH revereutiÂ» ot Â«levotione 8U8eepit, quoÂ«! (quo /xi.)

eireÂ», nu8 m2NU8l)umiui voluit nou ox uoÂ«tri8 Â«lcritig 8e<l ex

nuÂ», mi8erieor6il>, (uon bis mi8er. fehlt in H,) uperari: utteullen8

(HtteullenteÂ« /.</.), 8ieut ere<limu8, quoll, Â«ieut prineep8 08 ex

llivinÂ» iu8titutioue elltlio!ieu8, itÂ«, in eeeie8iÂ», Lei (llumini Dn.)

revereri et 8ervilre 6edeu8 eatliolieam uuitatem. A 4^. ko8t

quoll latemur, no8 u tuÂ«, Mll^uitulliue per Iitteru8 et uuueio8

aeeepi88e, quoll Patrimonium eeeleÃ¼ie, Â«ieut all tuum 8peetÂ»t

oNieium, 8uo tua vuleuÂ»8 protoetione reeinere et 26 lioe, 8i iu

(8iue />li.) uo8tre eou8i8teret (eon8i8tere /xl.) neuepiaeito vo-

IuutÂ»ti8, Ileiurieum (ll. ^) ii!u8trem re^em, exeeilentie tue (t.

exe. ^) nlium, (1e8tiuare: bonll utique et eommenllanllÂ», pro-

iui88io, 8i lleditll eNieaeio, eompleretur; 8e<1 quoll Â»ine allmi-

rlltioue nou lerimu8 (relerimu8 l^utt.), re8 in eoutrlliium ver8Â»

(viÂ«Â», Dn.) e8t, eum idein iÃ¼uktrilj iiliuÂ» tunÂ« nun 26 liefenÂ»

8ionem terre ucÂ»8tre 8e6 potiu8 vilieatur ull onnre8Â«iouem (Â«e<1

all oppr. vill. ^, 8ed oppr. viÃ¤. /)Â«.) intenliere et a eivitllti-

bu8 et Â»Iii8 loei8, que uo8tre ^uri8lIietioui8 exi8tuut, XlirniÂ»,

(Xllrma /xi.) vicieiieet, Viteruin (et ovterbio ^), 1^eru8io

(Veru8io V. /xi.) et quinu8llllm Â»!Ã�8, fo<Irum (I^/l., locium ^,

forum V. />c/.) et llliu, iulle!,itl>, 8ervitiu, exiz;Â»t, et quiduÂ«ll2Nl

llene^llutlouÂ«, quoll (que /x/.) po8tu!u,t, pro 8ue voiuntati8 Â»r-

ditrio eomminetur; nlaeuit i^itur (erz;o ^t/.) promi88io, plaeuit

et llt?eetu8, et (at X^att.), quill eontruriu8 eN'eetu8 exi8tit (ex-

titit ^), Ã�lllve gerimu8 nee tue ere<Iimu8 exeeilentie eonve-

uire. s8- 5). Huoll Â»utem >'ovarieu8e8 (uovariani8 V. /><l.,

uovlllianc>8 lVutt.) pro eulpu, 8uÂ» (pro e. 8. steht in ^, nach ee-

ele8iÂ».) ll Oliri8ti eorpore, quoll e8t eee!e8iil, 8eparnto8 tun, 8e-

reuit28 evitavit (<Ievit. ^): <Ieditu eommeucllttiuue z>ru8elluimur,

nee llliter 8llluti et nouuri tun, qui un!ve>808 extol!ente8 8e

ll6ver8U8 Deum et eee!e8iam e^u8 (8u:im.V) Â«ec:ez>tu 6e!ie8 pu-

te8tllte reprimere et 8wtutil ece!e8iu8tiei>, iiimiter c>I>8^rvare,

enuc^rue prc>vilii88e8. ^Ã�. <>^. I^x en vero quoll no!ii8 8uner

liletÂ« OremÂ«neu8i (eremun. V) intiu>iiÂ«ti: eo ^illvinÂ» llmmiin-

mur, quo alleetum tuum ^<1 Iioe enz:nli8<:i!l!U8 ulieÂ»a forte

8uz;sse8tiune inlluetum, ut pro IiiÂ«, quo ^rutinrum 6c1>ore8

<Ã�>!itie deue8 ^V) pro8equi lletioue, <!0Â»l:e>Â»i8Â«e in (<?cic< N utt.)

euntlllriunÂ» viÃ¤eiliiÂ«. â�� MnÂ» euin (^reinuneuseÂ« ipÂ«i Â«epiuÂ»

H<> uu8tium pre8entiÂ»m Â»eee^i^xent (ulc pr. ^V) Iiumilitlir pc>-

8tu!unte8, ut eo,8 Â«u!Â» upo^tolioe Â«ecl!Â« prowclioue (pr. Â«(,<Ii8

Â»p. ^) lieberemuÂ« reeinere (ree. ll. ^V): lieet i<i (in V>/i.) Â«nlvu,

eou8l!!oi!ti!l potueiimuÂ« allii!iÂ«!Â«5e, qui lÂ»livl,'Â»i^ lul inÂ»^ Â«levote

e!:m,lll!iii)U8 favorem teuemÃ¼r llpoÂ«w!icu!Â» iÂ»!>,<.'i-ti>i, Â»e wmen

eontrll tuain exeeÃ¼eiltium (exe. t. ^) lle fllvorc noÂ«tru inÂ«Â«-

IentiÂ«re8 exi8terent (ex. ii<8. ^), petiliuuein ip^urunÂ» nequn<iuum

Â»lliÂ»i8imu8; et (<â��Â«. ^>n.), ut tim provillentin, non iz;noret

(i^uorllt ^>Â».), quoll iuter te et ip808 uucem et eoueorllium
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uolnei-imrm d^turbare â�� qnod 8i forte volui88emn3, aliter ne-

Ã�otia ploee88>88eut â�� veuerabili fratri uo8tro 8. (om. V.)

(^remouenzi eni8enno, eum (om. DÂ«.) ad traetatum ip8iu8 pa-

ei3 intenderet, dedimu8 in mandatum (maudati3 ^.), ut 60 re-

sormauda ooneordia omni qua noÂ»8et Â»oÃ¼ieitudine laboraret;

in quo 8i quam !iabea8 materiam eonquereudi, 8ereuitaÂ» tuÂ»

eou8ideret, quod (quia H,) no8 id recurrens ad eou8oieut!am

(memoriam eon8eientiam ^) uou videmu8. ^Â§. 7^. Lpiseo-

p>8 autem ve! oivitl>tibu8 I^ombardie (I^ou^obardie ^) uequa-

quam uo8 probibu>88e memiuimu8, ue ma^uitudini (ma^uitnÂ»

dini8 V) tue in (om. V) impu^natione (!remonen8ium (ere^

mou. V) ip8orum a88l8tereut et oon8ilium et auxilium debitum

mini8trareut: licet ep>8eono3 ab boe (om. V) merito (iuitio

^xi.) notuerimu8 probidui88e (probibere H,), eum eee!e8Ã�8 Ita-

Iioi8 uequaquam baeteuu8 fueiit eou8uetum baue 8ervitutem

imponeie et imnerial!bu8 privile^iiÂ» exnre88e, 8ieut tua 8ere-

nitÃ�8 uon dubitat, babeatur, quod ip8i8 eee!e8Ã�8 nova8 ooudiÂ»

tioue8 tua (propterea ^><l.) uon debeat indueere altitudo; ueo

(uon /<ck.) grave exeellentiam tuam ^erere volumu8 vel moleÂ»

8tum, 8i eÂ«8 (ea8 V), qui 8ibi commi88Â»8 (eomm. 8. H,) eeele-

8iÂ»8 tam iudebite eouditioui 8ubieere nre8umn8eruut, auetore

Domino (deo ^) pa8torali omeio (omeium ^) eompe8eemu3

(eomne8eamu8 ^, eompe8eimu8 /xi.); quibu8dam tamen pro

eerto iniunximu8, ut no88L88ione8 et bona ecoie8iarum Oremu-

nen8i8 dioee8i8 in imperiali8 eollatioue auxilii nou va8tarent,

quod quidem iinuneti uobi8 omeii debitum requirebat (requi-

reret /^l.), quia (qui ^,, qund /.<l.) teuemur eeele8iarum om-

uium 8tatui piovideie. sl;. 8). 8i (8io V) que vero alte-

riu8 ten<in8 (teuore V) Ã¼ttere emanarunt: eÂ»8 uobi8 lideuter

vommuÂ» (Ã¼b. vo1uimu8 nubi8 H,) pre8eut2ri et, 8i de no8trÂ»

eon8eieutiÂ«. s)looe88eiunt, eum uounuilo quandoque (om. /xi.)

8ieut 2 8elenitÂ»te tuÂ», itÂ», et (et ita et ^, itÂ» Dn.) 2, nobi8

iittere 8Nlle>itioie imnetrentur, neo.uaqullm denegabimu8 (ne^.

Dn.) veritatem. â�� In l>>8 omnibu8 et Â»Iii8, dum cou8eientillm

et 2t?eetu8 no8t>o8 8ollieitÂ», inve8ti^atione di8out!mu8, uil in

nobi8 vadium eonNa tuam exeellentiam invenimu8, ex quo ^u-

8tÂ»m bllbeÂ»8 materiam eonquereudi, ui8i lorte oeea8iouem di-

vertendi pn8tule8 (po8t. div. H,) ab Â»mieo.

stz. 9^. lfo8 vero, quot et quauta Â«, te et Â«xeelleutie tue

miui3tri8 eontlll eon^titutionem divinum et eeeie8in,8tic:am Ã¼ber-

tatem impuue baetenuÂ« Â«U8tinuimu8 (Â»nuerimuÂ» ^) attomutaii

(IVntt., attemptare V, -tatÂ», ^), neczuaquam 8ine eonÃ�eientie

dilmpnu lecn!imu8 et imnerinlem provideutiam (Â«Â». ^) uon ele-

dimu8 iÃ�norare. ^am, ut eetera tlÂ»n8eamu8, nuner in 1'llur!'

nen8i et Uipolien8i (>^ui/., biponen.V, vnorieeen. ^) dioee8ibu3

mini^teiiuleÂ« tuo8 dieeiiÂ«8tatui88e, qui (czuod V) eee!e8ilÂ»8tieu8

viro8 indebiti8 exaetionibu8 et mole8tii8 meFlg,vÂ»ute8 eo8 ad

XIX. b



8eeularia MÃ¤icia (8eouiare ^uÃ¤ieium ^) pertrannnt (pertranant

I,li.) et 8uiÂ» eompellunt (eompellaut I^i.) ^U88ionibu8 odeÃ¤ire.

UemorÂ»tU8 etiam (etenim /)n.) tiliu8 tuu8 et Lerto!6u8 (Lern-

tolllu8 H,) eoole8il>,8 1'u8Â«ie eon^regati exereitu8 male lieva-

8tant ei8que eolleeta8 pro 8ua voluntate 8tatuuut (8t. vol. H,).

Oux 8po!etauu8 ita 8tatum ecele8iarum, eirea qua8 Ã¤e man-

6ato tue eel8itu6iui8 eommoratur, in 8niritualidu8 et temnura-

1ibu8 uo8eitur attrivi88e (attuÃ�88e /xi.), ea8 viri8 eoele8ia8tioi8

pro 8ua ooufereu8 et auleren8 voluntate, oapien8 olerieo8 et

all reÃ¤emptionem eompelleu8, quoÃ¤ (qui ^>cl.) virÂ» eoele8ia8tiei,

qui in terra oomm>88a 8ue note8tati eou8i8tunt, propria eo-

Ã�uutur teeta 6e8erere et in obprodrium eoele8ia8tiei ur6iui8

vite 8tipeu6ia (vite 8t. onÂ». H.) meuliieare. IÃ¤ iÃ¤em 6alteru8

(6wÂ»lteriu3 ^) mini8teriali8 tuu8 (om. V) in Uaredia 1'u8ele

(in aumaeuia ^) et alii per reÃ�ioue3 alia8 perpetrare nou

(hier endet to!. 41 in V; der Rest steht nur in X und bei Dn.)

oe83aut, et tot lle iu8ulenti>8 illorum ad 203 querele nerve-

muut (prov. Dn.), quod, quantumeunque (quantumque /)Â«.)

tue veliwu8 8ereuitati Ã¤eterre, volente8 8ieut teuemur tue 8a-

luti eou8u!ere, ea8 nequaquam no88umu8 ulteriu8 8U8tiuere.

sÃ�. 10^. Oorri^at issitur tam enormia imperatoria eel8itullo

et ea, que nod>8 verdi8 exprimi8, onere et veritate ni>8 asseo-

tibu8 exequari8, atteuÃ¤eu3, quoll 8uneruu8 omnium oonclitor

itÂ» Lomanam eoele8iam oe!e8ti vaÃ¼atam nre8i6io 8taoilivit,

quoÃ¤, quantumeunque all tempu8 mo!e8tÃ�8 vel temptationidu3

perturdetur, uuuquam tamen eam 6e8eret, qui beatum ketrum,

ou^u8 vieem in terri8 Ã�erimu8, 6e nroeelloM iluetidu8 mari8

liberavit. prouibea8 ergo 8ene Ã¤ieto tilio tun, ne uo88e88ioue8

et ^ura 8e<ii8 apo8to!ioe, lle cu^u8 savore nonnulla ei no88unt

oommoda proveuire, et aliam eeo!e8ia8tieam libertatem per-

turdet in aliquo, 8eÃ¤ ad <Iesen8iunem eju8 viriliter lloein^atur.

miui8terillle8 autem tuÂ«8, ubiouuque luerint, ad eoele^iaruni

Â«npre88i()ne oompe8eÂ»8 nee ad ei8 nermitt28 aliquÂ»tenu8 U8ur-

pÂ»ri quoÃ¤ ex eou8titutione vei quibu8Ã�det nÂ«8oitur Iaiei8 in-

terÃ¤iotum; sÃ�. 11^ eertu8 nariter et 8eouru8, quoll, Â«i all

Ã¤elen8ioneiu eoele8ie et all manutenendam eceie8ia8ticam Ã¼ber-

tatem tua elemeutia ciedita vnluerit pietate intenlleie, nil ma-

Ã�i3 oupiinu8 nÃ¼que moms)tiu8 ^>'!wu8 inaffeetn, quam nono-

rem tue ee>8itullini8 paterne earitatiÂ» draeni>8 amplexari et

ea, que aÃ¤ eommoÃ¤um imperiale pertiueut, in quautum eum

Oeo et nonore eee!e8ie (pute8t tieri?), promovere: 8><:ut tibi

per nuneio8 meminimu8 intima88e et lliloeti KÃ¼i ^lexanller

8ub6iae. uÂ«8ter ma^i8t. et ^lelliolan. eauon. (so wahrscheinlich

^V, wo allerdings die Stelle beschÃ¤digt ist; ^lexanllri 8ublliaeoni

uo8tri et ma^i8tri . . . Ille6iu!auen8e8 oauouioi Dn.) iterati8

potueruut (puterunt?) relationibu8 intimare, qui, 8ieut virÂ»

litterati, provilli et uone8ti et quo3 8iueera earitate Ã¤iliÃ�imu8
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uo8tram tidi pleniu8 aperient voluntatem. sZ. 12.^ 8i vero,

quocl uou oreÃ¤imu8, per exeellentiam tnam eorreota uou lue-

riiit, que in in^uriam lliviui uomiui8 et oppre88ionem eoole-

8iarum uaeteuu3 enormiter perpetrata (sunt?), et ^ura Lomaue

ecolezie qui8quam tuorum cluxerit perturbauÃ¤a, que per po-

tentiam tuam ab aliorum dedeut mo!e8tatic>ue clekeuÃ¤i, uequa-

quam ulteriuÂ» poterimu8 equauimiter 8U3tiuere, quin pro uo-

llore i!Iiu8, quam 8U8eepimu8 Ã¤iviua eooperaute Ã�ratia Ã�uberÂ»

uauÃ¤am, uo8 ut acl uc>8trum 8peotat nlÃ¼eium, 0ppouamu8.

Datum Verone 14. Tai. ^ulii.

3'.

V: lievereudo et veueradili in <Ã¼uri8to patri ae Ã¤omiuo

Urdano 8lloro8llllotae et universalis eoole8iae 8ummo poutiÃ¼oi

^V. 6ei Ã�ratia 8auotae llassÃ¤eburÃ�eu8i8 eeole8iae areuiepi800-

pU8 Â«um 8ui8 8utlra^auei8 cum llenita 8ud^eotione obeÃ¤ientiam.

L: Urbllllv 8UMM0 poutiNei lueutoniei re^ni tam aredi-

episoopi quam epi8oopi oum Ã¤edita llevotioue et Mdjeetioue

revereutiam.

s^tz. 11. Oum Ã¤iviuae <1i8peu8atioui8 Ã�ratia apc>8t<)iieae

8eÃ¤i8 aut>8titem et tooiu8 8allotae eatdolioae eoelesiae pa8to-

rem et patrem Ã¤izui^imum Ã¤e altituÃ¤iui8 8uae oau8ilio vo8

proviÃ¤erit, uuiver3i et uin^uli, quorum par asseotu3 et eaÃ¤em

vota 6iuo8ouutur, pateruae 8auotitati8 ve8trae oum Ã¼liali re-

vereutia tantn 6evotiu8 a38urFimu8, quauto amauti88imam per-

8Â«nam spateruitatenl eci.) veÂ«tram iu Oeo patre 8ineera (8iu>

eera in Ã�omino li) earitate 6iIiFimu8 et ^ura eoele8iarum (6v

atill. L) pruÃ¤eutiae ve8trae perfeetione mauuteneri et trau-

quilliori iu 6ie8 (i. 6. om. L) paoe loveri (induditauter eÂ«l<i.

L) 8perÂ»muÂ». ^Â§. 2^. InÃ¤e (utique ac7ci. K) e8t, quoll, Iia-

dita uiuo iude ocÂ»u8illeratiune tam cievutiuniÂ», qua (quam Â«i.)

8anotae liomauae (/. 52 lÂ». V) ecde8iae et vo8trae paterni-

tati tenemur, quam Nlle!itali8 et 8iuÃ�ular>8 liileotion!8, qua

Ã¤omino (no8trc> Â«M. li) imperatori et imperio per 8aerameu-

tum astrinÃ�imur (vd8tr. eci.), 8Uper <1i8<:nll1jÂ», quae iuter ee-

ele8>am et Imperium (imp. et eeel. V) morb<)8i8 eepit ralliei-

bu8 pullulare, iu iut!mi8 auimae v>8eeridu8 oonturbamur, uou

> Vâ�� Co<1. Vernix. 2Â». 3! lo!. 52; Â»ine Veigleichung der HÂ«!id!christ

vtidonle ich dÂ» GiltÂ« dÂ«Â« H. BibliÂ°the!Â»l Dr. <ll. IÂ«lÂ»bÂ«. Â«<i. â�� I^uÃ¤evi^ liel.

m^n. II p. 445, llkuni <Ã¼o!l. onno. XXII, p. 507, Vsllttesicli Vitlre pont II,

p. 675. K ^^ Iiu6u!t> <Io lliceto Vwilssineg i>iÂ»toriÂ»lum e6. 8tuo!i8 II,

p. 44. WnÃ¼tiich ha!!Â« ManchÂ«Â« durch Lonjelwr a.Â«bÂ«ssÂ«l!; dagegen hÂ»! v. MÃ¼l.

Â«eistcdt, NÂ«8Â«Â»tÂ» llÂ»z6ed. I S. 7l5, die HÂ»Â»dl,chlift (trÂ°h S. XIX) nicht

benutzt.

5Â»
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immerito doieute8, duornm ^iadiorum aeie8 (ae. ^1. li) in adÂ»

ver8um eullidi, Quorum mutu>3, ut deeeret, auxilii8 eeoie8ia-

rum paei, ^U8tieii8 imperii et (oÂ«l. li) toeiu8 urbi8 eommodi-

tÂ»ti aoeuratiu8 luerat providendum.

sÂ§. 3^. 8ereni88imu8 quipps domiuÂ«3 no8ter imperator

priueep8 ebri8tiaui88imu8 (8er. imp. I^rederieu8 li), eelebrata

uovi88ime 8o>empui ouria, nob>3 eeter>8que iuperii prineipibu8

(pr. iup. li) tam eieriei8 quam !aiei8, maÃ�natibu8 quoque et

umver8i8 nobilibu3 (et uob. ae ma^u. 15) propo8uit et ^raviter

eouque8tu8 est, quod in ip8a dileetioui8 tidueia, quam er^a

per8ouam e^u8 et Imperium voÂ» nabele eoniidebat quamque

ip8S (om. li) er^a per8onam vestram et 8auetam liomanam

eeele8iam eoneeperat firmi88ime (s. eone. li), cum il!u8trem

(illu8tri88imum e<i.) tilium 8uum liomauorum re^em au^u8tum

(om. li), quem tauquam unieum dili^it tilium, qua3i in Â»iss-

uum eon8ummatae iam paei8 quibu8libet expoÂ»itum periculi3

pro defeu8inue ae (et li) Ã¼bertÃ¤te eeele8iae liomanae (li. eoel.

li) quauta potuit veioeitate tran8mi8it, inimieieia8 et Flava-

miua adver8U8 eum, quod de ve8tra tamen (miebi e<i.) pater-

uitate minime eredidiÂ«8et, 8tudio8iu8 exereueriti8; ^Â§. 4^

8ieut (8i li) in laeto (!remoueu8ium, quo8 eum (om. li) tau-

quam bauuito8 et publien8 tuue (om. li) bo8te3 imperii ve8tram

deeuorit (deouerat eci., deeuit li) revereutiam evitare, eontra

uouorem imperii (e. b. imp. om. V) tamiÃ¼ariter eo!IeFeriti3,

debortandn uuiver8a3 eivitate8 (o. un. li) Italiao a lerendo

(ad allereudu V) ip8i (ip8i8 eil.) auxilio (ab aux. ier. li) et

expeditione promovenda, epi8eopi8 quoque tam Iitteri8 quam

uuuoii8 8ub peua orlieii (8ui Â«citi. li) et benetieii pariterqne

Â»uatbemati8 iuterminatione inbibendo distriotiuÂ« (di8tinetin8 Â«i.,

Ã¼. iub. li), ue vel Â»d^utorium ei (am. V) taeerent vel aliquo

modo (al. m.: quoviÂ« modo li, aliquid ni.) 8eeum eomparere

(eomparare V) praesumereut. quaÂ« prolecto littera8 quillnm

ex uobi8 villerunt et perieÃ�erunt, 8Â»per taeto tautu vebomen-

tiu8 Â»mmirati, quanto minu8 (om. li) timendum (non n^l/. li)

luerat 8ub 8peeie llileetioni8 (cl. 8p. buiu8mÂ«lll li) inimieieia8

palliari (re li). sÂ§. 5). Maxime autem et 8peeialiter (et

8p. om. li) de laetcÂ» llevereu8i3 eeole8iae 8ub^unxit, de quo

uee eredi potuit (poterat er. li) nee animo (opinione li) eou-

eipi, quod (ut li) eo unquam quem aeeepit nne (eo uequa-

quam aeeepto eci., eo quem aeeepit tiue unquam li) loret

eouoludendum. nam 8i 8eeundum ordinatiouem (f. 53 V)

ve8tram idem laetum ineonvulsum pormanere deberet, vide-

retur inperium demembrationem et niaximam 8ui ^un8 dimi-

uutiouem (imm. li) inouri>88e, prae8ertim oum uuÃ¼i (nuÃ¼a V)

anteee880lum 8uorum ab aliquo anteee88orum ve8twi-um taetum

tui83e antiquitat>8 ouriosa (om. li) reportet memoria, quod

epi8eoporum qui8piam in rezno l'eutouieo eou8eerationem priug
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quam re^aliÂ», per 8eeptrum imperiale reeeperit. quoÃ¤ qniÃ¤em

rationi non liero^2N8 in daee U8que tempore U8U3 llpprodÂ»-

tu8 eeledri iirmitate (eeiedritate V) oon8ervavit. 8eÃ¤ nee (om.

li) naue imnerii ^U8tieiÂ»m infiin^enÃ¤am per vc>8 Â»ut Â»liauÂ»-

tenu8 permutanÃ¤am ciominu8 imperator ereciiÃ¤it (om. V), oum,

ut som. li) atte8tatione venerlldiiium virorum HlÂ«na8terieu8'i8 ^

et ^8ten8i8 epi8eoporum et tiÃ¤el>3 viri 0. <^in6Â»Ã¤llrii' (8. mau-

6atarii eci., Ill<inll8t. Â«5?Â»e Â»ci OinÃ¤llliarii oÂ»l. li), quc>8 eMÃ¤em

verdi (viri li) 8pon8Â«re8 llÃ¤ enm remi8i8ti8, mauise8tum e8t,

dominum k'olmarum scium V, ?oim. om. V) nuno^uam vo8 eou-

8eeraturum in verbo vomiui lirmiter promi8eriti8. sÂ§. 6^. Oe-

terum in Â»reniepi8<:op2tu I^leÃ¤iolllneu8i in^urill8 muito ex

tempore a vÂ«d>8 sper vo8 li) imperio flletÃ�3 in publieo pro-

p08uit. ea namczue 8e<le3, cpianto squanÃ¤o etl.) eeteri8 (eet.

om. li) in Italic major et exeeilentior perdidetur, tanto vi-

rum pruÃ¤entem et utilem imnerium (mn. li) in es. requirit et

maf?i8 (om. V) neee8Â«lÂ»rium nadet. 8e<i, ut Ã�88erit, Â»uti8titem

Â«eele8ig,e, U8nm re^lllium imperio (Â»8. reÃ�. imp. Â»nt. eoei. V)

Mm sll stntt Mm li) piurikn8 Â»nni8 Ã¤enessg,8ti8. sÂ§. 71. H,Ã¤-

Meit in8uper, o.ullnt>8 oxnetionum muneribu3 (oneridu8li) uui-

verslie 6e imnerio per ve8tro8 eee1eÂ«iae 8udiaeeÂ»nt, vi6eiieet

ut tam eooie8ille n,uam eenodia, quidu8 vel pani3 oottio'illnu8

uon 8uNioit, in erossÂ»tinne peeuniae in pÂ»8tu famiÃ¼arum, in

8tÂ»duiÂ»tione en,uornm linmanae (ratione It) eoeie8iÂ»e 8nper

omnem pn8Â»idilitlltem 8uÂ»m <Ie8ervire eompeilantur. ^Â§. 8^.

llaee 3iqnillem et piurÂ», m'8 8eren>88imu8 6ominu8 no8ter im-

perator in sÂ»oie 8ollempm8 euriae (8NÂ»e Â«ti^. li) nobi8 oete-

N8Â«zue prineipiku8 8ui8 propn8uit, o3tenÃ¤en8 eviÃ¤enter, <zuoÃ¤

wieÂ« in^urii>8 llÃ¤ ^ravamen per8oune 8uae et imminutionem

nonoriÂ« imperii nee po88it nee cledeat 8U3tiuere. ^Â§. 9^. llnÃ¤e

et no8, qni 6e eon8ervÂ»u<1n et manutenenÃ¤o Mre et bonorÂ«

imperii ip8i (imperatori eei.) et i!1u8tri tiliÂ« Â«no liomanorum

re^i Â«,nssU8to per 8l>,erllmentum tenemur, niemlominu8 quoquo

reverenÃ¤ae matri uu8trÂ»e Â»emetae liomanae (f. 53 K V) ee-

eie8ille 6i1eetioni8 et odeÃ¤ientiae Ã¤ebito ll8trin^imur et pater-

nÂ»m 8Â»netitatem ve8tram in iutimi eor6i3 8ineerit8,te ampleeti-

mur (eompl. li), exeelientillm ve8tram oduixe ro^llnte3 toeiu8

dumilitatiÂ» et Ã¼iiÂ»Ii8 6evotioni3 8tuÃ¤io Ã¤epreeamur, quÂ«,tiuu8

' Nach den Nezta l'revir. o. 95: Â»ieut iÃ¤slu epizoopuÂ» (!lonllÂ»t. Her-

lulllinuÂ») po8teÂ» eolllin prinoipibuÂ» oonlL83uÂ» eÂ«t, mÃ¶chte man glauben, daÃ�

Hermann in Gelnhausen anwesend war und in der Versammlung seierlich ZeugÂ»

nih ablegte.

' Herrn Prof. Ficker verdanle ich den Hinweis, daÃ� in seinen Forschun-

gen Nd. IV, E. 194. 215 Otto OiillaÃ¤nriug ^enÃ¤lulllriuz, OnÃ¤Â»!o,riuÂ»,

Xen6lllllriu3, OsnÃ¤Â»,rl>,riuz) ^leÃ¤iolÂ»nen8l8 imperill!>8 Â».ulllÂ« ^u<Iex in UrÂ»

lunden Â«am 22. Jan.. N. Febr.. 7. April und 23. Juli N85, 16. Febr.

1I8L und 24. Oct. 118? sich findet.
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Â»Ã¤ lanÃ¤em vei et paeem Â»o unitatem eeele8iÂ»e vei et imne-

rii, czuae nunc toti muullo Ã¤e8i<1eranÃ¤a venit et exoptanÃ¤a,

eÂ» u.uae a<I ^ravamen imperii facta 6ino8ouutur, qnouiam a

uobi8 ea (ea a vnbi8 li) 8U8tineri aut 8ud 8>!eutlo praeteriri

<i6ei no8trae (vestrae li) 8inÂ«eritati nu!!ateuu8 eonveuiret, 8Â»-

niori, ut (vero V) expeÃ¤it, eouÃ�ilio permutari saeiati8. AlOl.

Veraoiter 8iquillem (veraeiter, Â»i qui<1 V) a llumino impera-

tore iutel!eximu8 et pro ip8o testamur, quucl paratu8 pÂ»t et

8emper luit ad laeienciam ^U8tieiam et reoiMmiam et 8uper

lli8, quae a6ver8U8 imperinm eee!e8ia r,r<>po8uerit ( 8uit L)

^U8tieiae amieanili oomp08iti<)ni (eomrxmi eck.) aut arditratui

bonorum virorum a88en8um includitanter siraedere. sÃ�. 11).

kropter c>uoÃ¼ dc>nÂ«rabiie8 (venerabi!e8 li) viro8 Ã¼tteraturÂ»

(litterata eck.) praeuitc>8 pru6entia et 6i8eretic>ne eon8niouo8

^Voltwinum nraepo8itum (UaÃ�lleburÃ�eu8em ackck. eck.), magi8trum

^uÃ¤ream 8oola8ti<:um 8niren8em et ma^strum I^uÃ¤ollum ^la^-

Ã¤ebur^en8em (^Vnltv?. us^ue ack Hla^cleb. om. li) 8anetitati

ve8trae 6uximÂ«8 tran8mittenÃ¼n8, paternam deni^nitatem ve-

8trÂ»m plopen8>u8 exorante8, quatinu8 ecÂ»n8ueta som. L) Â»no-

8tolieae mllU8uotu6ini8 Karitate eo3 reeipere et (eu8 ree. et

om. li, ea ackck. li), quav ex parte no8tra prono8uerint, ele-

meuter auclire cli^uemini ao verd>8 oorum nclem iuÃ¤uuitatam

aduidere.

4.

In der MÃ¼nchener Handschrift Nr. 22213 (Wmdberc, 13) ist

f. 164 von eiÂ»er Hand aus dem SchlÃ¼sse des XII. Jahrhunderts

folgender Brief emgetragen:

I)ileoti8 in (?nri8to lratril)N8 et amiei8 veneradilit)U8 8a-

ero8anetae linmanae eoole8iae ear6inalibu8 H(6ulbertu8) I)ei

^ratia 8alxdur^eu8i8 eeele8iae aroliierÂ»>8oopU8 oum omnibu8

8UllraÃ�anei8 8u>3 8alutem et 8inoeram Â«um orationum clevo-

tioue Ã¤ileetionem.

^mor et uollioituÃ¤o, qnam er^a 8Â»netam liomanam ee-

ele8iam liomanumque Imperium tam ex aiteetu 6ileotiom8

c>uam ex lledito 8udjeetiani8, 8iout 6ebemu8, totÂ» mente Ã�eri>

MU8, oor6a no8tra Ã�ravibu8 Â»Nlignnt Â»nssU8tii8 8Uper 6i8eor-

Ã¤ill 6i88eu8inni8, quae vertitur inter clominum 8ummnm non-

tisieem et imperiam mÂ»je8tÂ»tem; s^Â§. 2) quae eoele8l28tioi8

priuoipidu8 iu terra 'l'eutouioa majori lleeeuit ineommnÃ¤o lznam

torte alii8 per aiiÂ»8 imperii provintiÂ»8 onu8tjtuti8. Oum enim

alii laioi prinojr,e8 Â»o nom'!e8 et va88al!i ad eo<:!e8ii8 no8tri8

p088i6eant nlurima, ootticlie p!urit>u8 inniaut, exÂ«ntante8 oo-

ea8iuuem, per <zuÂ»m iu bona irruaut et ea oommoÃ¤i8 8M8 va-



71

leant maneipare. <Hnod Â»i, quocl Onminug avertat, 8Â«mel ao-

eideret, 8tatug eeele8iarum nn8trarum, qui nuno lznaii8enm<lus

e8t, numquam reeuperaret (reeuperaretur?). stz. 3^. l^t

quidem dnmiun8 imperator in 8oÂ»emni euria in dioee8i ^ln-

^untinae 8edi8 eeledrata eoram uuiver8itate nrineipum alio-

rumque baraunm s.Â«c) atque uobilium querimnniam valde ra-

tionadiliter nropo8uit aciver8U8 iutoleradile8 in^uria8, quÂ»8 do-

miuum panam eontra 8llcii ^ura imnerii eonquer(itur) 8ibi irÂ»

rnÃ�288e U8que ad temnu8 8uum iutemntata: ^Ã�. 4^ 8eilieet

(oben 8ieut) in facto Oremnne ((!remonen8ium? wie oben), qui

eum 8uiÂ« pro exee88idu8 banno imneriali pubiiee pro8erinti

e88eut, domiuu8 nana univer8ll8 I^omdardiae eivitate3 a 8er-

vieio domini imneratori8 et sereudo auxilio (ergÃ¤nze uuS dem

vorigen Schreiben: denÂ«rtatu3 e8t); eni8enni8 quoc>ue in vir-

tute Â«Kedientiae diÂ»trietiu8 in^unxit, ne quod ei adjutnrium

lacerent vel aliqun modo 8eeum eomnarereut. ^Â§. 5^.

Maxime autem de faetÂ« 1'reviren8i8 eee!e8iae, de quo oredi

uou potuit, quod tau Kne tine elaudere vellet. 8i enim 8e-

eundum ordinationen, e^uÂ« factum id nermaneret, videretur

imnerium demen>!irationem et maximam 8ui ^uri8 dimiuu-

tiouem inou>ri88e, nrae8ertim eum nuiÃ¼ anteee88orum imneriae

maje8tati8 ad llnteoe88oridu8 domini nanae laetum fui88e me-

moretur, quod a!iqui8 eni8eonorum in terra, leutonieÂ» eou8e-

orationem nriu8 quam re^alia 8U8eenerit. ^nod equidem raÂ»

tioni non derof;anÂ» in Imee temzÂ»nra U8U8 annrodatu8 eeiedri

tirmitate eon8ervavit. 8ed nee liane imnerii ju8tieiam per

dominum nanam ininngemiam domiuu8 imperatur eredidit,

eum, ut attektatione veneranilium virorum Nona8terieu8i8 et

^8tenÂ«iÂ« eni8eonorum et iilieliÂ» vir! 0tton>8 2eucia6arii mani-

le8tum eÂ»t, quo8 eju8liem verni 8non8ore8 Â»d eum remi8it,

dominum l^olmarum 8e numquam eon8eeraturum in verbu Do-

mini nromiyerit, >^Â§. (i j. (^eterum in areliiem^ennatu >le-

6io!Â»nen8i iniuril>,8 ad eo 8idi et imnerio 5aeta8 in midiieo

propo8uit. I5a namque 8ecie8 quantÂ« Â»lii8 in Italia major na-

betur et di^nie-r, tanto mÂ»Ã�i8 virum nruclentem et utilem im-

perium in ea neee88ari<) requirit. 8ed, ut Â»8Â«erit, anti8titem

il!i eee!e8iae et U8um re^alium imnerio ^am diu ue^avit.

sÂ§. ?j. ^d^eeit in8uner, quod multi8 exaetionidu8 eocle8iae

imnerii Ã�raveutur a 8U>8, videlieet quod tam eeoie8iae quam

eenodia, <midu8 nee neee88aria 8unnetuut, in ernssatione pe-

euniae, in na8tu tamiliarum, in 8tal>u!atione eczunrum 8uner

no88im!itatem Â»uam de8ervire eu^antur. ^. 8). UÂ»ee et

nlura dominuÂ« no8ter 8e>eni88imu8 imnerntor m saeie 8uIIem-

ui8 euriae naui8 eeteriÂ«^Â»Â« nrineimduÂ« 8uiÂ» nrunÂ«8uit, evi-

denter Â«Â«teluleuÃ¼, quod ta!e8 iniuriaÂ« ad Ã�iavamen 8uum et

diminutinnem (f. 164 K.) imperii l>onÂ«ri8 nee pn88it nee de-

beÂ»t Â«U8tinere. ^Â§. !)^. (juamonter eireum8nectam 8aueti-
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tatem vestlam dnximug attentiu3 ueoe83ana preeum in8tantia

8ollleitaudam, quatinu8 iutuitu divinae remuueratioui8 et pro

donore et trauquillitate (tem eo<i.) univer8ali8 eeele8iae Â»o im-

perii nee nou pro 8alute totiu8 oleri et enri8tiauae reliÃ�iouiÂ»

revereudum patrem nÂ«8trum dominum panam 8tudio8e com-

moneat>8, ut 8a1utaridu8 di8oretioui8 ve8trae monitiÂ» laeilem

intelli^eutiae 8uae aurem aceomodet et paei atque eoueor-

diao inter ip8um et dominum no8trum imperatnrem rofcnman-

dae velit eam admdere diÃ¼^entiam, yuod uterczue 8uo jure

Ã�audeat et al?eetu8 dileetioni3 eorum paterna 8oIIieitudiue Â»Â«,-

lubriter ad 8uddito3 valept nerveuire. fÃ�. 10^. Veraeiter

uamque a domino imperatore iutel!eximu8 et pro iuÂ»o te8ta-

mur, u.uod rÂ»aratu8 e8t et 8emner luit ad saeieudam ^u^tioiam

et reeipiendam et 8uper m'8, quaÂ« adver8N8 imperium eeele8ia

propÂ«8uerit, ju8tieiae 8ive aiditratui bonorum virorum a88en-

8um 8uum adbibere. ^. 11^. krnpter czuud bonorabi!e8

vircÂ»8 litteratura nraedito8, prudentia et diFeretioue rÂ»er8pieuo8,

praepo8ltum Ort,, ma^i8trum I^iudulfuni et mllf?i8t>um ^udream

8pireu8em Â»auetitati ve8tiae duximu8 tran8mitteudo3, frater-

uam benizuitatem ve8tram propen8iu8 exorante8, n.uatiuu8

rirona Kantate eo8 reeipere et ciuae ex parte uo8tra vobi8 proÂ»

po8uermt dili^enter audire veliti8 et verbiÃ� eorum Kdem in-

dubitatam addibere.

FÃ¼r die Beurtheilung der beiden letzten Schreiben ist zunÃ¤chst

wichtig die Stelle Arnolds von LÃ¼beck III, 18: auf dein Reichstag in

Gelnhausen habe nach dem Kaiser Konrad voÂ» Main; gesprochen,

anerkannt, daÃ� die geistlichen FÃ¼rsten dem Kaiser wie dem Pabst

Treue schuldig seien, und geschlossen: nune ergo, 8i plaeet, 8eriba>

tur domino panae ex rÂ»er8oua episooporum, in liÂ»ibu8 com-

moueatur, ut ea o.uae a<1 paeem 8unt vobi8Â«um Â»entiat et

Hu8titiam vubi8 in bi8 czuae ^uute ab eo exi^untur taeiat. â��

?laeuit imperatori et omuibu8 epi8eopi8 quod dixerat, et ad

voluutatem imperatori8 8eripta eÂ»t epi8tola, 8iÃ�uata KulÃ�8

en>8c:opolum omuium et periata ad dominum papam.

Ferner hat Hartzheim, Oouc ^erm. III, 433 (Wattcrich Vitae

pont. II, 673), drei Briefe verÃ¶ffentlicht, welche fÃ¼r die vorliegende

Frage wichtig sein kÃ¶nnten: 1) ein Schreiben Konrnds von Mainz

an deutsche BischÃ¶fe, sie sollten die beifolgenden Formeln abschreiben,

unterschreibcu und an die Adressen senden, ncmlich 2) ein Schreiben

an die Lardiniile, sie sollten den, Pabst zur VersÃ¶hnlichkeit rathcu,

und 3) ein SchreibeÂ» an den Pabst, er solle mit dem Kaiser Frie-

deÂ» machen. Allein Schcffcr - Boichorst, welcher in seiuer trefflichen

Schrift 'Kaiser Friedrich I. letzter Streit mit der Kurie' zuerst in

die Geschichte dieser Jahre Ordnung gebracht, hat S. 214 nachge-

wiesen, daÃ� diese drei Briefe nur Stilnbungcn sind. Vcmcrtms-

werth bleibt, daÃ� die Worte in der aÂ» die Cardiniile zu sendenden
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Formel ' Mooren, <zuae iuter clominum vener. et patrem uMrum

llpoztolieum et 6om. imperatorem vertitur' Bekanntschaft zeigen

mit dem obigen an die Eardiniilc gerichteten Brief 8- 1 <Ã¤i8eorÃ¤iÂ»,

Ã¤>88en8i<ir!i8, quae vertitur iuter clominum 8ummum r>ont. et

imsieriam maie8tatem'; ebenso, daÃ� hier ein besonderes Schreiben

an den Pllbst und ein besonderes an die LardinÃ¤le gesendet werden soll.

Das oben gedruckte Schreiben an den Pabst wurde nach Ra-

dulf von sÃ¤mmtlichen BischÃ¶fen abgesendet. Scheffer S. 115 erklÃ¤rt

dies fÃ¼r einen Irrthnm des Nadnlf'. Nattcrich, Vit. k. II, 673,

hÃ¤lt dasselbe â�� offenbar weil er es sonst nicht unterbringen kann â��

ebenfalls fÃ¼r die GcluhÃ¤uscr ErklÃ¤rung der sÃ¤mmtlichen BischÃ¶fe und

sucht GrÃ¼nde, wcsihalb gerade Wichmann dieselbe ausgefertigt; vgl.

Tocche, Heinrich VI., S. 76. Schcffcr (S. 115. 120. 124 und

125) glaubt, das allgemein gehaltene Schreiben der sÃ¤mmllichcn Bi-

schÃ¶fe sei verloren, das von Ludcwig gedruckte Schreiben sei ein PriÂ»

vatbrief Wichmanns, und Mar die Antwort ans das Schreiben Ur-

banslll. an Wichmann (oben Nr. 1). Ihm stimmen bei Toechc uud

Prutz, K. Friedrich I., III, S. 269. Allein ein Antwortschreiben

kann Wichmanns Brief nicht sein; er hÃ¤tte unbedingt das empfangene

pÃ¤bsllichc Schreiben erwÃ¤hnen mÃ¼ssen Das Schreiben an die CarbiÂ»

nÃ¤le muÃ� von jenen Gelehrten ebenfalls fÃ¼r ein Privatschrciben Adal-

bcrts erklÃ¤rt werden. Allein dann bleibt sehr auffallend, daÃ� in kei-

nem der beideÂ» Schreiben die VerhÃ¤ltnisse des Magdeburger oder

Salchurgcr Erzbischofs oder Erzbisthnms irgendwie berÃ¼hrt werden,

daÃ� beide Schreiben zum grÃ¶Ã�ten Theil wÃ¶rtlich Ã¼bereinstimmen und

von ein und derselben Gesandtschaft nach Verona Ã¼bcrbracht werden.

Viel natÃ¼rlicher erscheint mir folgender Sachverhalt. Auf dem

Reichstage ;n Gelnhausen wurden zwei SchriftstÃ¼cke, ein au den Pabst

und ein an das Kardinalstollcginm gerichtetes, im Namen der versam-

melten deutschen BischÃ¶fe geschrieben und von denselben unterzeichnet

und dann durch eine besondere Gesandtschaft nach Verona gebracht

(et perlstÂ», Â»cl clnmirmm papam; Arnold). Beide Schreiben sind

uns erhalten, das erste durch die ziemlich nngcnancn Abschriften in

der Wernigerodes Handschrift nnd bei Radulf, das zweite durch die

sorgfÃ¤ltige Abschrift in der Windberger Handschrift. Von den zwei

Schreiben erwÃ¤hnt Arnold von LÃ¼beck nur das wichtigere, an den

Pabst gerichtete, dagegen waren beide dem Verfasser der oben er-

wÃ¤hnten Formeln bekannt. Der Grnnd, weÃ�halb die Adressen der

WcrnigcrÃ¶dcr nnd der Windberger Handschrift nnd die des Nadnlf

nicht Ã¼bereinstimmen, ist einfach. In den Originaladrcsscn waren

die sÃ¤mmtlichen anwesenden ErzbischÃ¶fe mit ihreÂ» untergebenen Bi-

schÃ¶fen genannt; den Abschreibern, welche ja auch das Datum weg-

lieÃ�en, war diese Namcnreihc zn lang. Radnlf setzt dafÃ¼r sinngemÃ¤Ã�:

l'Ã¼eutumei re^ni tam ll> euiepi^eo^i lzuarn epi80op!, der Schreiber

' SchifferÂ« Note zu S. 115: NadulfÂ« Nries Â»nlbehrt der Einleitung mit,

deÂ« SchlÃ¼sseÂ«, ist wohl ein Versehen; beim Rad. Hot nur die Adresse gekÃ¼rzt

und die NameÂ» der beiden Gesandtschaften weggelassen.
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der Magdeburger Briefsammlung, ebenso der Schreiber der WindÂ»

berger Handschrift behielt verstÃ¤ndiger Weise nur den Namen seines

eigenen Erzbischofes bei.

Der Inhalt wie die Form beider Briefe entspricht durchaus

dieser Veranlassung: ich sehe leinen Ausdruck, keinen Gedank n, welcher

in die feierlichen ErklÃ¤rungen der deutschen BischÃ¶fe an den Pabst nnd

an die EardinÃ¤le nicht paÃ�te. Der Inhalt und Wortlaut der beiden

Schreiben ist iin Wesentlichen der gleiche (Â§. 3â��8, Â§. 10. 11); neu

und interessant ist in dein Schreiben an die EardinÃ¤le Â§. 2 Ã¼ber die

unsichere Lage der deutschen KirchenfÃ¼rsten; dann ist in Â§. 3 KÃ¶nig

Heinrich und seine Sendung nicht erwÃ¤hnt. Der verschiedenen Adresse

entspricht es, daÃ� in dem Schreiben an die EardinÃ¤le der Ton her-

llbgestimmt ist: die Ausdrucksweise ist kÃ¼rzer nnd weniger rhetorisch.

Scheffer hat nachgewiesen, daÃ� der Reichstag in Gelnhausen etwa

am 28. November 1186 abgehalten wurde. Das obige Schreiben

Urbans an Wichmann (Nr. 1) ist vom 19. (nicht 24.) Februar datirt.

^alie, lieÃ�estÂ» ?ont. Nr. 9947. und Watterich setzen es in das

Jahr 1187, dagegen Scheffer und die anderen Gelehrten in daÂ« Jahr

1186, nnd dieses gewiÃ� mit Recht. Denn im Februar des Jahres

118? hÃ¤tte der Pabst nicht so milde Ã¼ber Friedrich I. gesprochen

noch einen Erzbischof, welcher die GelnhÃ¤uscr ErklÃ¤rungen unterzeich-

net hatte, zur Vermittlung der VersÃ¶hnung aufgefordert, ohne jener

mit einem Worte zu gedenken.

Das Schreiben Urbans an Friedrich (Nr. 2) ist vom 18. Juni

datirt. Watterich seht es in das Jahr 1187, die andern Gelehrten

mit Recht in 1186. Denn, um von Anderem zu schweigen, im

Sommer 118? hÃ¤tte Urban nicht Ã�ber die Kleinigkeit geklagt, daÃ�

KÃ¶nig Heinrich von Narnia, Viterbo und Perugia fo6rum verlange

und den Ungehorsamen drohe, hingegen von all den. Schlimmen geÂ»

schwiegen, das Heinrich dem Kirchenstaat angethan hatte. Interessant

ist ein anderer Punkt. Da Urban ausdrÃ¼cklich sagt, er wolle auf das

kaiserliche Schreiben per ninssula oÂ»pitu1a responÃ¤ere, so wies

schon Scheffer darauf hin, daÃ� man ans UrbanS Brief ein Bild des

kaiserlichen gewinnen kÃ¶nne. Man kann aber weiter gehen. Zwischen

dem Schreiben Urbans nnd den GelnhÃ¤uscr ErklÃ¤rungen zeigt sich

eine merkwÃ¼rdige Ucbereinstimmimg. Abgesehen von der Einleitung

nimmt der Pabst Punkt fÃ¼r Punkt so durch, wie dieselben in dein

Schreiben der KirchcnfÃ¼rsten an den Pabst sich folgen; sogar die ver-

rÃ¤therischen Briefe des Pabstes kommen an der gleichen Stelle vor;

hie und da scheint der Pabst sich auf Ã¤hnlicheÂ» Wortlaut zu beliehen.

Das erklÃ¤rt sich so: auf dem Reichstag in Gelnhausen lieÃ� entweder

der Kaiser jenes vom Pnbst beantwortete Schreiben verlesen, oder er

Ã¼bergab dasselbe den BischÃ¶fen; jedenfalls wnrdc es von ihnen bei AbÂ«

fllssnng des Protestes benutzt. Auch Arnold von LÃ¼beck sagt: n,Ã¤ vo>

luntlltem imperawris Â»eriptÂ», eÂ»t eiMwIn,. Aus den SchreibeÂ»

der BischÃ¶fe lassen sich also nicht nur die Gedanken, sondern auch die

Reihenfolge der Gedanken und zum Theil die Worte des Briefes
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wiedererkennen, welchen Friedrich vor dem 18. Juni 1186 an Urban

richtete.

Urban erwÃ¤hnt in seiner Antwort mit keinem Worte die AngeÂ»

legenheit des Trierer Bischofstuhles. Man meint, er habe auf FrieÂ»

brichÂ« AnklageÂ» geschwiegen, weil er nichts zu sagen wuÃ�te. Das

ist nicht anzunehmen. Viel wahrscheinlicher ist, was W. v. GieseÂ»

brecht vermuthet. daÃ� Friedrichs Brief geschrieben wurde, ehe Urban

Folmarn geweiht hatte, und daÃ� in demselben nur daÂ« zweideutige

Benehmen des Pabstes in Betreff CremonaÂ« behandelt worden war.

Der Pabst hatte natÃ¼rlich leine Ursache, sich wegen einer Handlung

zu rechtfertigen, wegen deren er noch nicht angeklagt worden war.

II.

Zur Korrespondenz Kaiser Friedrich des II

Neben den gewÃ¶hnlichen Sammlungen der Briefe des ketrnÂ»

6e Vmeis sind fÃ¼r die Korrespondenz Friedrich deÂ« II. von Wichtig-

keit die zersprengten TrÃ¼mmer derselben. Hierzu gehÃ¶ren vier Briefe,

welche sich in Verbindung mit den Briefen deÂ« ketruÂ» Lle^nZjÂ»

oder dessen Veo!llr8,tione8 8ur,er ^nd in 3 MÃ¼nchener Handschriften

finden: latiu. 18382 (I^ei-l^ee 382) T'; lat, 5831 (NdersberÃ�

31) L; vgl. Archiv VII, S. 123; lat, 14196 (KÂ»tiÂ»d. 8. Lmmer.

(!, 15) li. Dieselben sind im 15. Jahrhundert geschrieben und voll

der grÃ¶bsten Schreibfehler, wobei l' und L sehr Ã¼bereinstimmen. DenÂ»

noch ist die Untersuchung dieser Abschriften nicht fruchtlos.

Die dritte Stelle uiuimt ein daÂ« Rnndschrciben FriedrichÂ«

vom 6. Dezember 1227, bei NnillarÃ¤ Lrebol!e8, Niswrik Â«tiplnm.

k'riÃ¤eriei Vol. III, S. 37, auÂ« verschiedenen Quellen gedruckt. Hier

fehlen Adresse und Unterschrift; doch sah ich einige interessante Lesarten.

An letzter Stelle steht ein Brief, von dem ich nicht weiÃ�, ob

er gedruckt ist. Er beginnt: XarolnÂ» eto. 6. oal<NuÂ»!>8 in peui-

tentia dellere rectum ex ooutHÃ�io80 meiere et 8oeleratn tue

proÃ¤itioni8 eoutÃ�Ã�io, >md schlieÃ�t: omm8 lin^ull te oontiteatur

noxium proditorem ^U8ti 8Â»u^uini8 et in uno 8celere virtutnm

omninm ever8vrem. Dasselbe enthÃ¤lt meist SchmÃ¤hungen, wenig

Thatsachcn.

Interessant ist das erste Schreiben, welches gleich ist dem be-

rÃ¼hmten Schreiben Gregor des IX. gegen Friedrich vom Jahre

1239. Matthaens Paris, (Ã¼lironiea mÂ«^. hat dasselbe datirt vom

XII. Kai. ^umi, Raynald, ^nimi. eool. Â»d n,nn. 1239 eÂ»p. 26,

hat aus einer andern Quelle den SchluÃ� niit der Stelle lle tribu8

dllratlltnriduÂ« abgedruckt mit dem Datum Kai. ^ulii. Darnach verÂ»

muthet Huillard V, I, 32? 'XII. Kai. ^ulii', was Potthast, Neg.

Nr. 10766 und Ã�iard, der neueste Herausgeber deÂ« MatthaeuÂ« in
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den 88. rorum Lrit. 1876, amiimmt. Gerichtet ist das Schreiben

bei Matthacus an den Erzbischof von Canterbury und seine SuffraÂ»

ssllne. In unseren Haudschriftcu haben wir es mit einer noch unbeÂ»

kannten Ausfertigung zu thun: 6roÃ�oriu.8 or>i80. 8orvu3 8orvc>rum

voi voneiadili sratri opi8oorÂ»cÂ» Lonuu. Â»alutem ot Ã�,no8tc>Iioilm

donoÃ¤iotionom; die Unterschrift lautet: clatum I^teraui VII. ^Ã¤uÂ»

^unii pnntisicatu8 no8tri anno troclooimo. DemgcuiÃ¤Ã� steht auch

in der Anrede stetÂ« der Singular uud z. V. lrateruit28 tua statt

univer8itÂ»8 vo8trÂ». Da das Schreiben, abgesehen von dem kleinen

von Naynald gedruckten Stiickc. nur ans Matthacus bekannt ist, so

ist nnser zweiter paralleler Text wichtig. Zwar ist in der neuesten

Ausgabe des Matthacus Vieles gebessert: so die Stelle Huillard

S. 329: oum 8nl(Iano 80>i8 8ibi monii8 Nioru8ll!om ro8tituti8 ot

illi granlli aci impu^natinnem odri8tiÂ»,nnlum tlllU8mi88<) oqua-

rum et Ã�lMlltorum oxoroitu, 8oxonnlllo locluÂ» ferion8 (vgl. RuhÂ»

richt, BeitrÃ¤ge z. Gesch. d. KrcuzzÃ¼ge I, T. 83) giebt Luard so:

t!'Ã�N8mi88o 0sjunrun> ot armorum oxoroitu fÂ«ollu8 forion8, wo

er nur noch das thiirichte oxoroitu durch oxenio der Handschrift L

hÃ¤tte ersetzen mÃ¼ssen; It. ^l. 15 habeÂ» denselben richtigen Text. Allein

noch jetzt bleibt sehr Vieles zu besserÂ». Z.V. in den Worten Huil-

lard 329 â�� Lnard 594: onmmltinÂ» ll08timllnt08, 8! ori8iulll>8

militillo ven28 inoiÂ«1eront quam jllm oxoitati torrenti8 impotug

ncÂ»vi8 roplororivuliZ oxnootareut, cliotum re^num 8ioi!ilÂ»o, quoll

08t 8s>irituillo silltrimonium ooo!e8il>,o, no inclo nc>8 perouuotoll-

tur jaoula, uu<Io pntiuÂ» orÂ»t oxpeotauclum 8ud8i(lium, iutravo-

runt, habeÂ« li. 's. 15 mÂ»litiÂ»o statt militiao, ox8ioollti statt exoi-

tÂ»ti, 8sieoilllo statt 8siirituÂ»lo, peroutoront stall porounotontur.

Interessnut ist besonders folgende Stelle. Huillard S. 332 und

Lnard S. 53? bieten: <Ã¼um Â«Â«Iliuo nmnu8 tracloutiF nodisoum

o88out in mou8ll (Luc. 22, 21) oum !><)8tibu8 eoolo8illo . . doo

8igno 6Â»to in6o viollriÂ«8 nopi^it in ip80 oorto Ã¤io oxinclÂ« ro-

oeÃ¤euto, illi Â»<I armu, >8to moll3 p08tilor llovntioui8 od8oquil>

pro8titit; statt dieses UusinnS bieten li 1'15: noo 8lÃ�ucÂ» clato iuclo

vioariu.8 pepi^it, ut iri80 teroin <Iio oxinclo roooclonto iÃ¼i aÃ¤

Â»rmll onn8urlferont ot doati 1'otri Patrimonium ooouparont;

vi6o igitur szullo uodi8 8ub parÃ¤i variotato >8to moÂ«8 po8titol

Ã¤evooioni8 ob8equill prao8titit. Ob mov.8 statt mooÂ» richtig ist,

weiÃ� ich nicht (vielleicht kÃ¶nnte man statt iÂ»to meÂ«8 vorschlagen:

i3 clomou?). Statt imlo vioariu8 ist zn lesen ^u<1Â»o vioÂ»riu8,

wie die Stelle ans Lucas beweist.

Am lehrreichsteÂ» ist die Verglcichuug deÂ« zweiteÂ» Schreibens

Es ist das, iÂ» welchem Friedrich deÂ» CardiuÃ¤leu deÂ» Sieg bei

Corte Â»uova vom 27. November 123? meldet nnd beschreibt. Ans

I'otruÂ« 6o Vinoi8 II, 35 ist es gedruckt bei Hnillard V, 1, 142.

Zur nÃ¤hereÂ» Untersnchuug uusercr Abschriftcu dieses Briefes ist cS

unvermeidlich, die damaligen militÃ¤rischen Operationen ins Auge zu

fasseÂ», welche von Naumcr, Geschichte der Hohcustaufcu III, S. 415
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(3. Ausg.), Schirrmachcr, Friedrich II. III, S. 21 (1864), und

WinkelÂ»,Â«!Â»!. Geschichte des K. Friedrich II. II, S. 73 (1865), ge-

nauer besprochen sind. Von den Quellen ist die beste die klare und

kundige Darstellung in den H.una!e8 llaeentini; dann sechs Schreiben:

I) das oben erwÃ¤hnte (Hnillard gicbt ihnÂ» nach einer Breslancr

Handschrift das Datum vom 20. Dezember, weist aber selbst dessen

Unechthcit nach; lil'L haben das richtige: Dat. <I!roru. II. Ueoeru-

driÂ» inÃ¤ietiono XI.); II) aus Petrus II, 50 bei Hnillard V, 1,

1^2 eiu Schreiben aus Crcmona an Richard von Cornwallis vom

4. Dezember; es stimmt meistens mit I wÃ¶rtlich Ã¼bcrein; III) auÂ«

Petrus II, 1 bei Huillard V, 1, 137 eiu Rundschreiben, worin

mehr daÂ« Ganze der Operationen dargestellt wird; IV) Hnillard V,

1, 136 ein Schreiben an den Herzog von Lothringen und V) bei

Huillard V, 1, 134 au den Crzbischof von Jork; beide Schreiben

stimmeÂ» meist wortlich Ã¼bcrcin und sind kÃ¼rzer und einfacher als die

voraÃ¼gchmdeu; VI) aus Petrus II, 3 bei Huillard V, 1, 14? ein

Schreiben an die deutschen FÃ¼rsten in hochtrabendem Stile mit wenig

sachlichem Inhalte. Nr. IV, V und VI hat Wintclmaun S. 74 und

7? fÃ¼r unecht erklÃ¤rt.

Iu MÃ¼nchen fand ich 5 Handschriften des I>etru3 Ã¤o VineiÂ»,

welche daÂ« 2. Buch enthalteÂ». PoÂ» dieseÂ» gehÃ¶ren zwei (lÂ»t. 14439

8Â»eo. XIIIâ��XIV Â»nd!at. 389 8. XV) derjenigeÂ» Klasse aÂ», welche

von den obigen 4 Briefen dcS zweiten Buches nur einen (II, 1 ---

Nr. III) enthÃ¤lt, drei dagegen (lat. 21242 8. XIV, lat. 15723 8.

XIII und IÂ»t. 12? 8. XV) jener Klasse, welche die sÃ¤mmtlichcn

Briefe des zweiten Buches enthÃ¤lt.

Als Friedrich Ende Oktober 123? daÂ« Gebiet voÂ» Nrcscia ver-

wÃ¼stete Â»nd diese Stadt bedrohte, kÃ¤meÂ» derselben ihre Bundesge-

nossen von jenseits des Oglio zu HÃ¼lfe: aus Mailand, Piaccnza,

Vercelli, (5omo, Novara, Lodi, Alcssandria und Crcma. Diese Truppen

waren zahlreich, doch nicht zahlreich genug, um offenen Kampf mit

Friedrich wagen zu dÃ¼rfen. Ihr Ziel war also, AreScia zu schÃ¼tzeÂ»

und Friedrich an der VerwÃ¼stung des BrcSciancr Gebietes zu hindern.

Dies Ziel wnrdc vollstÃ¤ndig erreicht. Friedrich suchte vergeblich sie

zÂ» offenem Kampfe zu bringen; dann zog er sich â�� no>onte8 tom-

puÂ» inutili mnlÃ� oon8umoro, wie anÂ« Ii'1'lil zu bessern ist statt

volonte ir>808 ultoriuÂ» in. m. o. â�� langsam znrÃ¼ck, stets gefolgt

von den Lombarden, welche jeden offenen Kampf vermieden: 8eque-

dautur lutoi^joetÃ�, coutinnatÂ» (fehlt bei Petrus) lliinoultllte looo-

lum. Beide Thcile nahmen feste Stellungen ein, Friedrich nÃ¶rdlich

vor Pontcoico, den Oglio im RÃ¼cken, die Lombarden sÃ¼dlich vor MaÂ»

ncrbio; zwischen beiden war der schwer;n passircnde Bach Risignolns.

Friedrich erhielt VerstÃ¤rkungen und gab sich alle MÃ¼he, die Lom-

barden znm Kampf auf freiem Felde zu bewegen (vgl. Xnu. kl. und

I. II. 111).

Es war schon Mittle November vorÃ¼ber uÂ»d schlechteÂ« Wetter;

die LombardeÂ», welche sich in Friedrichs Heer befanden, verlangten
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heimzukehren. Nach vierzchntiigigem Warten lieÃ� Friedrich am 23.

November das GepÃ¤ck den Oglio passiren in der Richtung auf CreÂ»

mona; er selbst machte den letzten Versuch: a mane acl ve8perÂ»m

a^miue uostro cli^esto per Â»oieÂ» per bueeiuarum 8cÂ»nitU8 . .

a3 bellum ip808 aeuimu8 (denn natÃ¼rlich ist hier mit lil'L uo-

Â«tro zu lesen statt non des Petrus). Umsonst; die Lombarden regten

sich nicht, uud Friedrich lieÃ� auch das Heer dcu Oglio Ã¼berschreiten.

DrÃ¼ben trennten sich von ihm die meisten Lombarden nnd gingen

nach Hause; I: pnpuli8 eivitatum et ma^na â�� maxima Petrus â��

parte militum Â»6 proplia relleuutidu8; vgl. II. VI.

Friedrich hat offenbar nur ungern seine feste Stellung aufgeÂ»

geben. Die Frage war, was weiter zu thun sei. Die Meisten

meinten gewiÃ�, er werde es machen wie seine Bundesgenossen und in

einer befreundeten Stadt, etwa in Cremona, wohin er das GepÃ¤ck

geschickt hatte, gegen die WinterstÃ¼rme Schutz suchen. Dasselbe

dachten gewiÃ� auch die Lombarden. Ihr Zweck war erreicht, da

Friedrich das Gebiet von Brescia verlassen hatte. Sie beschlossen

also Ã¼ber den Oglio uach Hause zurÃ¼ckzukehren, aber mÃ¶glichst weit

nÃ¶rdlich: Friedrich konnte ja noch bei Pontevico stehen und, wenn sie

z. Ã�. bei Soncino Ã¼bergingen, sie dabei belÃ¤stigen. Also marschirten

sie gegen Norden, entlieÃ�en die Brescianer nach Hause (Petrus dreht

dies um: ^le6icÂ»!aueu8e8 et 8neii per Ã�rixien8e8, qui <Iumum

reÃ¤ieraut, ooutra le^em 8ooietati8 expo8iti â�� so ist mit den

Handschriften des Petrus und lil'L zu lesen) uud Ã¼berschritten am

27. November auf den BrÃ¼cken bei Palazzolo uud Poutoglio arglos

den Oglio, hÃ¶chstens bedenklich wegen der feindseligen Bergamasten,

deren Gebiet sie jetzt betraten. Damit stimmen vollstÃ¤ndig die Worte

Friedrichs (IV. und V.): tralluximu8 ultra Oleum oa8tra nu8tra,

03teucleute8 iu 8upeiiioie propu8itum reeeÃ¤eucli; qua opiuione

Uecliolanen8e8 tlecepti et un8 ultra prooeÃ¤ero nou orellente8,

ad e^re88um pnnti8 in8tantidu8 oaÂ»idu8 prnoe88eruut, und es

ist nicht einzusehen, wie Wintelmann an diesen Worten solchen An-

stoÃ� nehmen tonnte, daÃ� er deÃ�wcgen die beiden Briefe fÃ¼r Â»â��echt

erklÃ¤rte'.

Friedrich hatte indessen einen andern Plan gemacht. Die StclÂ»

lnng seiner Feinde vor Mancrbio, so trefflich sie war zum Schutze

des Brescianer Gebietes, hatte doch den Nachtheil, daÃ� Friedrich den

StÃ¤dten der meisten, ja sogar den BrÃ¼cken, Ã¼ber welche sie die Ver-

bindung mit der Hcimath unterhielten, sich nÃ¤her befand als sie selbst;

das bedeuten die Worte Friedrichs: parato nodii, (fehlt bei Petrus)

nÂ«8trnrum pnutium tran8i'tu, ip8i 8e ad daliilitato (aÃ¤ liadili-

tatem Petrus) Â»uurum, per quoÂ« Oleum tran8ierant, remutlÂ»8

(remuti8 gewÃ¶hnlich) lon^i itineri8 8paeii8 invenerunt. Friedrich

' Der VI, Brief â�� der letzte uon allen, da hier schon die Rede ist von

MailandÂ« Unterwerfung â�� ist zwar schwÃ¼lstig geschrieben, Â»Nein die wenigen

gegebenen Thatsachen find richtig, und hochtrabende Sprache oder Citate Â»uÂ«

illassilern beweisen doch nicht die Unechtheit eineÂ« SchriftstÃ¼ckeÂ« jener Zeit.
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hatte den glÃ¼cklicheÂ» Gedanken, diesen Vortheil zu benutzen und, statt

ins Winterquartier nach Crcmona zn gehen, den Versuch zu machen,

ob er die hcinitchrcndcn Feinde beim FluÃ�Ã¼bergauge Ã¼berraschen

lÃ¶nne. DeÃ�halb zog er nordlich nach Soncino. Schon am 27. NoÂ»

vember verkÃ¼ndeten die Feuerzeichen ans dem bcrgamastischen Schlosse

Ciuidate, daÃ� der Feind dort den FluÃ� Ã¼berschreite.

Wintelmann hat (S. 73 bis 75) diese VorgÃ¤nge ganz anders

aufgefaÃ�t. Aach ihm hat sich Friedrich im Lager bei Ponteoico ganz

ruhig verhalten, um die Feinde in Znvcrsichtlichtcit einzuschlÃ¤fern.

Nach dem Uebergang des Kaisers hÃ¤tten sie ihre gefahrvolle Lage er-

kannt und den einzig mÃ¶glichen Weg der Rettung versucht, nemlich

durch einen Uebergang beiPalazzolo ihm nach Westen zu entschlÃ¼pfen.

Aber Friedrich suchte bei Pontevico oft offenen Kampf; er lieÃ� viele

Truppen nach Hanse ziehen; die Lombarden lieÃ�en die Brescianer nach

Hause ziehen und Ã¼berschritteÂ» den Oglio an hÃ¶chst nngÃ¼nstigem Orte.

Mit Wiutclmanns Auffassung ist dieses und anderes mehr unerllÃ¤rÂ»

lich. Die Operation Friedrichs war eiÂ» glÃ¼cklicher Gedanke, den, was

die Hauptsache ist, gar sehr das GlÃ¼ck begÃ¼nstigte. Dieses GlÃ¼ck bcÂ»

stand zumeist iu der Unvorsichtigkeit der Lombarden, welche es unterÂ»

lieÃ�en, sich Ã¼ber Friedrichs Stellung zu unterrichten. Ich kann nur

einstimmen in das Urtheil Friedrichs, der selbst an Richard von <5ornÂ°

Wallis schreibt: C28ullliter, tHmeu telioiter eoutiÃ�it â�� es war

ein glÃ¼cklicher Handstreich.

l'elieiter eonti^it: die Lombarden waren an einer Stelle Ã¼berÂ»

gegangen, wo sie nicht eine durch die natÃ¼rliche Lage feste Stellung

beziehen konnten. Die ^nualoÂ» I^laeeutmi sageÂ»: revertente8 per

pnnte8 <Ie ?2lÂ»/.(Â»I<i et punto OÃ¼o liumen ()lii tlauuieruut vo-

!ente8 Â»pu<I Ourtem novÂ»m llltierz;al0. Lorteunovll liegt (nach

Schedas llarte des Ã¼sterr. Reiches) an der StraÃ�e von Civioate Â»ach

Romano.

An den Erzbischof von Jort schreibt Friedrich: pn8tquam eo3

aÃ¤ eÂ»mpo8 e8re88Â«8 in8peximu8, an deÂ» Richard von Cornwallis:

per ponte8 et vacla <iumini8 Olei trau8eunte8 iu Â»portam plÂ»-

uieiom exiverunt. Dagegen in dem Brief an die KardinÃ¤le, der

sonst wÃ¶rtlich mit dem an Richard gerichteten Ã¼bereinstimmt, haben die

Handschriften Â»no AusgabeÂ» des Petrus: per ponteu et vaclu, tlu-

min>8 lium tr2U8ire nun po88ent per ou^U8(l2m

8trioturam nemuri 8 exiverunt. Diese Worte Â»lÃ¼geÂ» Ranmcr

verfÃ¼hrt habeÂ»: â��Wie crschrackcn sie, Â»ls ihÂ»en am Morgen (aber cS

war kurz vor Abend) des 27. November ans alleÂ» WÃ¤lderÂ», ThÃ¤lcrn

und Engwcgcn ringsum Feinde entgegentraten?". Schon die andern

QuelleÂ» zeigeÂ», daÃ� dieser Brief bei Petrus abscheulich verdorben seiÂ»

muÃ�; dies beweiseÂ» die Abschriften desselben in lilL, welche haben,

was man erwartet: per p. et v. tl. Olei tran8eunt08 in

apertam planitiom exiverunt. Friedrich halte also endlich,

was er wÃ¼nschte: den Feind vor sich in offener Ebene. So war er

auch in kurzer Zeit geschlagen.
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In der Schilderung des Kampfes stimmeÂ» die beiden Briefe an

die Cardiniile (I) und an Richard (II) wÃ¶rtlich Ã¼bcrein, so daÃ� die

Besserungen in dem Text des PetrnS leicht zu beweisen sind. So

habeÂ» statt po8t auxiliili-eÂ» Â»eie8 uÂ«8 die Handschriften des Petrus,

Itl'L und II: Â»uxilillreÂ» Â»oieÂ» et po8t eilÂ» uo8. Dann statt

earroeium qunÃ¤ ^uxtÃ¼, muroÂ» munieipii <Ã�urti8 novae fu88Â»to-

rum VÃ�Ã�I8 eiieumciatum et immensÂ», miÃ¼tum prelillntium eo-

pill impeditum omni miia <Iefeu8ione pu^nantium munitum

iuveuimuÂ», was die Ausgaben und Ã¤hnlich die Handschriften des Pe-

trus haben, bieten KI'L und II: . . wiliturn eopiÃ¼, et 8uoluru

omnium peÃ¤itum mirÂ» Ã¤efen8inne . . Wie, wahrscheinlich von dem

ersten Herausgeber, der Text verunstaltet worden ist, mag mau dar-

aus abnehmen, daÃ� statt der in allen Handschriften und in II stehen-

den Worte 8upervenienti8 tarnen noet!8 umdro8ll Â«limine quam

nustrcirum vota lonssikÃ¼imam 8U8mrabÂ»ut temptlltum Â»Ã�Ã�reÂ»8uin

tllntiÂ»per omiÂ»imu8 maue 8ec>uenti, <Ii8oinet>8 tautummolio

^la6ii8 llÃ¤ quietem 8eÃ¤ tuniei8 lerrei8 non exutiÂ«, nÃ¤ iuclubitll-

tllw earruoii viotoriam reclituri, wo man hÃ¶chstens mllue 8e-

lzuenti nach exuti8 lesen mÃ¶chte, in den Ausgaben zu lesen ist: Â«l-

limine teutlltum Â»AÃ�le88um om>8imu8 et llÃ¤ quietem, quam no-

8trurum votll IonÃ�i88imllm 8U8pirÂ«,dÂ»ut, eonee88imu8 6l8eiueti8

tilntummo6n ^Ill<Iii8 8eÃ¤ tuuiei8 ferrei8 nou exuti8 mÂ»ne 8e>

queuti Â»<1 incl. e. v. reclituri, so daÃ� man meint, den Soldaten

sei die Nachtruhe nicht lang genug gewesen. Am SchluÃ� ist zu be-

werten, daÃ� nach eomputautur in lil'L die Worte nee lÂ»men

bis exoriri wohl mit Recht fehlen, und daÃ� der SchluÃ� in KI'15

wie in der Pariser Handschrift 2954 (bei Huillard) lautet: 8uper

ljuit>U8 orunidu8 <IiÃ�N28 g>2till8 82neti88imum patrem 8ummum

pontilieem et vv3 pro uulii8 exolvere Ã¤ominn ^eÂ»u Ol>ri8to

tiliÂ« vei vivo roÃ�llmu8, <zui Â»uum pro8equon<lo negotium 8Â»-

erum Imperium vietoriose 8ublimat jedenfalls richtig, da auch die

Adresse die CardinÃ¤'lc und nicht den Pabst anspricht.

So uicl geht ans diesen Darlcguugcu hcn>or, daÃ� der Text der

Sammlung des ?etru8 <Ie Vinei8 in einem heillosen Zustande ist,

und daÃ� Huillard entweder keine Handschriften verglichen hat oder fÃ¼r

Tcrttrilit leineÂ» Sinn hatte.

III.

Urkunden Kaiser Heinrich des VN.

DÃ¶uuigcs und Bonaini haben so viele UrkundeÂ» Kaiser Hciu-

rich des VII. verÃ¶ffentlicht, wie dies fÃ¼r ciÂ»cÂ» gleich kurzeÂ» Zeitraum

soust selten in Ã¤hnlicher FÃ¼lle geschehen ist. Die Erhaltung dieses

reichen Stoffes ist wohl zumeist dem Zufall zu daukcÂ», zum Thcil



81

vielleicht einem anderen UmstÃ¤nde. Kaiser Heinrich hielt sehr viel auf

das Formelwesen der Juristen, wie z. B. folgende ErzÃ¤hlung des NicoÂ»

laus Bischofs von Butriuto beweist.

Bei der Verhandlung gegen Robert KÃ¶nig von Neapel, dessen

Bruder und Heer den Kaiser in Rom hartnÃ¤ckig bekÃ¤mpft halte, ver-

fuhr er doch mit der peinlichsten Genauigkeit; ciiu llutequllm 8en-

teutiÂ» daretur, voluit Imperator, quuÃ¤ 8Â»i derlei igtÂ» traotHU-

tes et in Lounuiam et alibi in 1'uu8oiÂ»m, ubi iiterati viri

reperiuutur, mittereutur Â»<1 viÃ¤eullum et llestimllllÃ¤um, Â»i in

pliledioti8 vel in Â»liquo praeclietorum e8Â«et lllilzui8 cleieetluz:

quill, 8i l1eseetu8 prupter neÃ�liAeutiam enrum, czui talia ordi-

nadllvt, lui88et iuventu8, prowisit eiÂ», quod de vitÂ» et de bo-

uore eurum uon e88eut 8eeuri. ante Â»enteutiam 288eourÂ»veruut

imperatorem, czuod iu proee88lbu8 uullu8 eÂ»8et deleotuÂ» et doo

velleut 8eeuudum ^urÂ», ante cierioo8 ruuudi 8U8tiuere. Die Be-

amten der Kanzlei suchten der geschenkten Aufmerksamkeit zu entsprechen:

in ihren SchriftstÃ¼cken sind alle mÃ¶glichen FÃ¤lle vorgesehen, auS

Furcht vor LÃ¼cken oder MiÃ�deutungen sind statt eines oft vier synoÂ»

nyme Substllutiua und Verba gefetzt; dazu schwimmen die wenigen

Thatsachen in einer BrÃ¼he vou hochtrabenden Redensarten, so daÃ�

das Lesen dieser StÃ¼cke nicht minder ermÃ¼dend als schwierig ist und

man z. B. DÃ¼unigcs die vielen unverstÃ¤ndlichen Stellen leicht verzeiht.

Damals aber galten diese Solleistungen gewiÃ� als Produtte hoher

Kunst und wurden dcÃ�halb aufgezeichnet.

So haben sich auch die nuteÂ» verÃ¶ffentlichteÂ» Urkunden Kaiser

Heinrich des VII. erhalten. Die lateinische Handschrift in MÃ¼nchen

Nr. 2l242 memdr. in 2, 161 tul., von verschiedenen HÃ¤nden im

14. Jahrhundert geschrieben, enthÃ¤lt zuerst den Text des zu Eonstan;

zwischen Kaiser Friedrich nnd den lombardischeu StÃ¤dten geschlossenen

Vertrages nebst dem Kommentar des Odofrcdus; dann toi. ? eine nmÂ«

fangrciche und interessante Formelsammlung Ã¼ber geistlicheÂ« uud bÃ¼rger-

liches Recht; die FormelÂ» stammen hauptsÃ¤chlich vom pÃ¤bstlichcu Hofe

iu Avignon; der Abschreiber oder ZusÃ¼iumcustcllcr neuut sich am

SchlÃ¼sse: ^ii>itu8 eÂ»t Ã¼lier per Illrieum DudinienÂ»!Â» dioeo. 8ub

Â». 1343. Lxplieit farmuluriuÂ». IllriouÂ» leeit. f. 84 uud 85

stehen die Schreiben Heinrich des VII. f. 86â��IUI die VricfsammÂ»

luug des ketru8 de Vinei8.

Nur die letzteÂ» 9 der uutcn gedruckten Schreiben tragen Hein-

richs NameÂ», allein offenbar rÃ¼hren alle vou ihm her; Nr. 1â��9

scheineÂ» in Obcritalicn geschrieben zu sciu, Nr. 10â��18 sind iu Rom

Ende Juni uud im Juli I31ii verfaÃ�t. Nr. 1â��9 cutbchreu nicht

nur der Ucbcr- nnd Unterschriften, sondern auch sonst sind die NameÂ»

meistens weggelassen und durch FormelÂ» ersetzt: sie sind offenbar nicht

des Inhaltes, sonderÂ» nur der Form wegen abgeschrieben worden.

AehnlichcÂ« ist hie und da in Nr. 10â��18 zu spÃ¼ren. Nr. 17 uud

18 sind zwei EntwÃ¼rfe fÃ¼r ein nnd dasselbe Schreiben; ferner zeigeÂ»

Nr. ? und Nr. 16 solche Verschiedenheiten von dem nach den ausge-

XIX. 6
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fertigten UrkundeÂ» bereits gedruckten Texte, daÃ� dieselben nicht von

den Abschreibern herrÃ¼hren tonnen. Vielmehr ist nach meinem DafÃ¼rÂ»

halten die vorliegende Sammlung aus einem Buche der kaiserlichen

Kanzlei genommen, in welches die EntwÃ¼rfe der auszufertigenden UrÂ»

tunden eingeschrieben waren; bei der Ausfertigung selbst wurde manche

stilistische Acndcruug vorgenommen. Der Fall kommt bei Heinrichs

UrkundeÂ» auch sonst vor. So stehen bei Donniges I, S. 109 und

111 zwei EntwÃ¼rfe der Instruktion fÃ¼r die nach SicilicÂ» zu senden-

den GesandteÂ»; Ã¤hnliches DÃ¶nniges II, 54 u. s. w.

1.

liegum legi, eusu8 inetlabili elemeneia in gpeeula lligui-

tat!Â» regie eon8tituti Unmaui imperii Molimina guberuamug,

pre8tare odseyuiuiu arbitramur, cum twiuiuibus et lociÂ» l)eo

6ieati8 paeem et eommolluru preparamug et eorum ^U8ti8 rÂ»e-

tieiÂ«uil)U8 uu8trum impertimur a88en8um. 8aue Â»eeec!eu8 acl

no8tre maje8tati3pre8eneiam llnmiuug Otto reetor eee!e8ie

in Opeuueim tali8 et tali8 ex parte taÃ�8 mou uobi8 t>u-

wiliter 8upr)Iieavit, quoel talem eeele8iam vel mona8terium,

per8ona8, po88e88iuue8, unmiueg et bona ip8orum, ut eu lide-

rili8 Den Ã¤eserviaut, in uo8tram et imnerii proteetiouem

reeipere in8iÂ«c>ue 8peeiali8 lavor>8 no8tri gratiam impertiri

Ã¤e deuiguitate regia cliguaremur. l1Â«8 itaque liicti taÃ�8 propter

grata et liclelia, que nodi8 dueusque et imperio impeuÃ¤it 8er>

vioia et in futurum impenclere potent gratiora, nee unn 6ie-

torum tali8 tleeani et(?) oapituÃ¼ 8unpÃ¼eaeioninu8 dumilidu8,

nt ip8orum oratiunum 8N<fragii8 all^uvemur aput ^!ti8Â«imum,

lavorabÃ¼iter inelinati, r>re(Iietu8 . . clecanum, eapitulum, eeele-

8iam, nomiue8, pu88e88inne8 et bona ipÂ»orum in uo^tram et

imperii proteetionem 8U8cipimu3 8rÂ»eeia!em omnezque pn88e8Â»in-

ue8 et linua, c>ue legitimÂ« emneioni8 titulo 8eu c>unvi8 aÃ¼o

modo ^ju8to eou8eeuti 8>int vel imnn8telum Deo clante aclipi8ei

poternut, Â»pprodamu3 et auetoritato regia vel imperaturia

Â«ouiirmamu8 eeele8ie memurate; sonore pre3eneium tirmiter

iullibeute8, ue uulla Ã¤eiuoep8 per8oua alia eto.

2.

(Ã�ur>ieute8 . . talium . . nee uou agnatornm et Â«eqnaeium

8uorum mole8tÃ�8 et >aeturi8, <miliu8 propter turdaeione8 po8t

lelieem uo8trum aÃ¤veutum in Vtalia 8uut 8uper linuiÂ« 8ui8 et

P088Â«88ionidu8 agitati 8ui8<iue ^uribuÂ» ineon8u!to ^uri3 orcliue

llestituti, ex allverÂ»Â« relragari, ip808 aÃ¤ owuem bonorum pon-



83

8e88iouem rerum, pv88e88ionum st Mlium preÃ¤ietorum, in yui>

tÂ»U8 eraut temnore tali, re8tituimu3 in integrum ae pro re8ti-

tuti8 baberi (-re die Hdschr.) vo!umu8 et teneri, Veeernente8

omueÂ» prnee88U8 per talem et tale8 ooutra ec>8 (eo die Hdschr.)

babit08 Â«Â»8808 et irritoÂ» ae uulliu8 pror8U8 existere Ã¼rmitati8

nee Â»<I exeeueionem eorum lore a!i^uatouu8 proeeclenclum.

Huoeirea tidelitati tue preeipimuÂ» etmanÃ¤amu8, a.uatiu>i8 eo8-

Ã¤em .. tale8 et ta!e8 Â»gnatn8 et 8equao<:8 eorum, quo3 ab buM8

(8M8?) po88e8Â»innibu8 lui88e tibi eonÂ»ti!erit 6e8titute8, iu eÂ»8

inllueaÂ» et inlluetc>8 mauuteueaÂ« etÃ¤elenÃ¤aÂ», aeeioue quorum-

libet enntra eoÂ»in >>remi88i8 existente nenitu3 iueoueu88a, fa>

eien8 e>8 de llampni8 iÃ¼atiÂ» per i!Io8, czui ea ip8i8 iutulerunt,

re8titneiouem iutegram exbiberi pre3eueium te8timouio litera-

rum ete.

3.

Lt8l euuoti8 8Â»eri liomaui imperii Ã¼llelibu8 elemeueia uo-

8tra ex more c>uoclammo6o 8e preÃ�tet iu graeia liberalem,

vener. tameu per8oui8 et Ioei8 eeo!e8ia8tici3 8peeialiu8 8e lle-

bet exbibere munilieam, czuantcÂ» majori no8ountur et Ã¤ignitate

poliere et 6ivinu oultui maueipate. letieio 8ic>uiÃ¤em tali3

eeele3ie 8eilieet lfavileu. (Noli?) uoztro eulmiui exbibita

eontinebat, czuoc! 6ivine memorie Nein. liomanorum imperator

vel taliÂ» ta!i8 eiÂ«Iem mouasterio lle imperial! muniÃ¼eeneia lle-

uavit atque clellit czuaullam villam vel tale quill Â»itam in tali

Ineo, eu^u8 eunnue8 8nnt ete., eum omni clominie et cl!8trietll

et Miuclieniuue eivili eriminali munieipali et eou8uetullinaria

et eum omuibu3 M'ibuu raeinnibu3 et pertineneiiÂ» Â»ui8 nee

neu terri3 pl)Â»8e88ionibu8 mnleu<lini8 et ^ure meleullinorum

pratiÂ» uemlÂ»ril,u8 Â«ilviÂ» territorii.Â» (?) eu!ti8 et iueultiÂ» 6ome-

8tioi8 Â»e 8ilve8tribu3 ae veuaeionibuÂ» aueupaeinnibu8 pi8eaeio-

ni!Â»n8 aquati!Â»u8 clomatieiÂ» et proprietutibuÂ» univer8i8 a<l ipÂ»am

viÃ¼lim pertineutibuÂ» pleno M-e vel aliull quam villam vel

tal. l)uam llunaeiouem Ã¤ietuÂ« imperator eillem monÂ»8terio

vel tali leeit lle eÂ«u8ilio et U38en8u tulium prn romeilin pee-

eatnrum 8UÂ»rum, prnut bee pleniuÂ« Â»pparont per nublieum

iu8trumentuln. (^Â»Â»ro 6ietu8 epincnpuu vel taliÂ» nomine clieti

monaÃ¼terii elemeneie n<i8tre 8Â»pplieavit, ut Ã¼onaeionem ip8am

ratanÂ» et ^ratlim l>abente3 eam eonlirmare auetoritate re^ia

6ij;naremur. XÂ«8 ita<mo 8npplieÂ»ei()nibu8 clieti em8eoni ele-

meuter aunuente8, clonaeiunem ipuam, 8ieut raeionabiliter et

provicle facta e3t, ratam et ^ratam babent08, eam auetoritate

regia eouiirmamnÂ» et nre8eute8 8eribi (lies: nreÂ»enti3 ljeripti)

patroeinio eommunimuÂ», 8tatuonte8, ut tam lliotu3 epi3oenu8

vel taliÂ» vieo et nomine (lieti mona8telii ip3am villam vel tÂ»Ie
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eum oumibu8 2(1 ellm 8peetHntlbu8, 8ieut naetenu3 tenuit et

P08Â»ellit paeitiee et quiete, quam 8ueee88ure8 8UI eÂ«,tuo!iei

epi8eopi lle eetero teuellut po88illeÂ»ut pariter et Ã�uderueut.

l^ulli ete.

zlentÂ» 6evoeioni8 Â»o iillelitllti8 ve8tre laucladiliter nodiÂ»

exninitÂ«, reeeuter in uo^tlÃ¼, rnemuria eolioeatH wultiplieiter

no3 iullueunt, quaÃ¤ re^al>8 aÃ¤ vo8 denivoleneie ^rlleiaiu eon-

vertere deleetllmur. I/t iÃ�itur Â»li uo8trl>, et iinperii 8ervieiÂ»

quelidet in po8terum plompeioridu8 lluimi8 288urÃ�ati8, liebitum

iu8tieie per iunatam uot)i8 elemeneiam temperante8, Â»b omni-

Ku8 peni8 et euullempnÂ»eioniou8 in vu3 Iati8 per uo8 vel

quo8ounque uo8tro8 Â«iNeia!e8 ex eo, quoll Â»li exereitum uo-

8trum ante Lrixillm viotUÃ�liÂ», pre8entÂ»re Â«eu traliucere ue-

^IexiÂ»ti8, vÂ«8 Â»uetoritllte re^iÂ», favoradiliter Â»d8olviiuu8 et qui-

tilluu8. viltum et e. tÂ»!i loeo tllii 6ie.

veieetat mentem uo8tlain profeetidu3 Â»o commoÃ¤i8 liovo-

torum imperii pleui8 intereeliere fllvoribu8, quo8 ndei puritll3

et oi)8equen6i promptitullo eommenlillto8 repre8entÂ»t reÃ�io

wllje8tilti. Laue, quam llevoti8 Â»nimi8 pru6ente8 viriilelliu-

Illuen8e3 tÂ«,Ie8, liileeti uo8tr> Ã¼l!ele3, re^alibu8 eonentur Â»e

3tulieÂ»ut ubilidet obeliire benep!Â«,eiti8, elÂ»n8 inliieiiÂ» experi-

mur, per quoll 8peoilllibu8 llou'i8 proinoveri perveuiri scntwcder

ist perv. d. h. preveniri oder promuveri zu tilgen oder et einzu-

setzen) Ã¤e uo8tra luunineenoiÂ», nuuimmeritu morueruut. Oi8po-

ueute8 iÃ�itur eorum proleetibinz ao comn>oll>8 favuradÃ¼iter

provillere, tillelitllti tue plenain et liueranÂ» tennre pre8eneiuui

ouneeÃ¤imu8 pnte8tatem, tu,IiÂ»3 pellngiu, teloma iinponeulli Â»ll

8o!venllulu llebitÂ» eommuuilj tÂ«,!i8 eivitÂ»ti8, reejpjenllÃ�8 ao re-

oipienllll tlllu lliu quou8que llieta lledita luerint per8o!utll; Â«>,

quidu8 ip8um eommune inolio prellieto Iliierum vo!umu8 llono

Ã�rlloie 8peoillÃ�3, (ut ull,l.?) uÂ«8tri8 8ervicii8 lieineep8 promp-

eiu8 eioiu8 et lerven<:ju8 8e 8tulleÂ»ut Â»pplieare. lu eu^u3

rei eto.

ve inÃ¤u8tria et le^alitate iillelitateqne tua plenam lillu-

eillm odtiuente8 2e8perante8 inllubie, quoll tibi eoiumi88Â» iille-

liter exequllri8, te in tali oH8tro, 8oi!ieet8oÂ»2llui', vel ei-

' Die!Â« Ol! muÃ� bei Toitona liegeÂ». Vei DÃ¶nnigeÂ« steht I, S. 65

Nr. 45Â»: HlÂ«Â»Â«Â« OpuoiuÂ» 8piuolÂ», . . re^uiert <^ue li Â«ireÂ» li tllcs cls-
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vitat. ao omnium Mrium et juri8cliotiouum ip8iu8 U8<zue aÃ¤

uo8trum deueplaeitum oum Â»illltrio ciedito et Ã¤eoenti ouu8ti-

tuente8 vicarium reÃ�ie mÂ»,^e8tati8 Â»o Mllu6llnte8 collsiliÂ« et

eommuni ciieti Â«Â»Â»tri, quoÃ¤ te ad Ã¤ietum viollNÂ»tum beui^ue

reoipmnt et tidi nliellienoiam et reverenoiam pre8teut Ã¤ebitam

ut tenentnr, KÃ¤elitllti tue conee6imu8 pariter et manclamu8,

quÂ»t!nn8 oÂ»8trum pre6ietum, c>ue(?) per Â«,Ii<zuÂ«3 maleÃ¤ioeiuuiÂ»

Â»lumpnnÂ» imperÃ¼ liomani daunito3 et redelle8 ooeuplltÂ«, te-

neutur(?), zier Â»mnem viam et mnclum, prout tue oireum^pee-

tioni viÃ¤editur, prneure8 reeuperare ueeipere et Â»<1 nostram

ot)e<lienoillm reclueere ^U8tÂ» sjuxtll) pn8Â«e. ^lÂ«8 enim, quol!

per te eirea iioo factum iuerit, rlltum IillbebimuÂ» et slloiemu8

llleion^biliter oli8ervllli, preseueium te8timouio ete.

7.

Diese Urkunde ist schon gedruckt bei NnriouÃ¤i, Ilouum. H,qnen8.

I, S. 2?Â« (LNnmer, Iie^e8t. Nr. 436) auS einer Handschrift

Libl. ^mdru8. IleÃ¤iol, Nr. 227. DaS was Moriondi cigenthiimÂ»

lichcs hat, setze ich in Klammern.

(rlenrieu8 Oei Ã�ratiÂ» liomanorum rex 8emper aussÂ«8tu8

undili viro I>lÂ»tnea Vieeoomiti viemio nn8trn llilootn KleÃ¤iÂ«.

Ilmi Ã�rÂ»tillm nlÂ»8tsÂ»m Â»tczue nmne bnuum). Oivitati tali^Vlex-

Â»u<Irie (^l. eiv., om. tllli) proourante Â»lltore (Â»uotoro) 6i8ecÂ»r-

clie Mw <Iiu (om.) ^raviduÂ« ex.inperÂ«,te inMri>8 (et 6oioro8i8

uckci.) iute8tiniÂ» aNiiete puneturi3 lidenter, ut Â»6 8tatum paei8

(p. 8t.) tranquiÃ¼um et eÂ«ncur6!e rellueÂ»tur, inten<Iimu8, et ut

in odeÃ¤ientill nuutrÂ», eonÂ«!8tÂ»t, 2psÂ»ouimu8 per nv8 et Â»IiÂ«8 8ol>

Iieitul1iu>8 uo8tre r>Â»rte3. 8Â»ue cle (in) ndelitate et !ullu8tr!k

tuÂ» pleuam odtiueuteÂ» iiÃ¤ueiam (ti6. obt.) et affootÂ»nte8 ex-

trin8eeo8 (extriu8eou3 unsere Hdschr.) Â»6 propriÂ» et eivitatem

prellietam Â»<I odeclientiam (statt Â»<I bis odeÃ¤. hat MÂ»,VÂ»nck.-

Â»<1 proprium et avit^m pÂ»triÂ»m et ude<Iientillm) nÂ«8trÂ»m re-

Â«luei, Vn!umu8 et ndelitllti tue eommittimuÂ» per preÂ«ei>te8,

qulltiuu8 per villm paeiÂ» et eononr6ie Â»Ã¼ ro6uoen6um extriuÂ»

8oeo8 (-euÂ» die Hdschr.) Â»Ã¤ propriÂ«, et oivitÂ»tem Â»cl (ae Â»Ã¤ die

Hdschr.) lwstram Â«deliioÃ¼tillm (statt redueeuclum bis obecl. hat

)^lonllÂ».- reÃ¤ueenÃ¤llm intriu8eeu8 (-oÂ«8?) ^IexÂ»nÃ¤r!Â»m Â»d

propriÂ» et Â»<1 no8tram obeÃ¤ientillm eivitatem) Â»io prooure8

livler III virilrio Â«Inu cblÂ«<Â«I <1e 8oÂ»elÂ»n IÂ», ^uulo il liÂ«, eom>5!<> tÂ»nt

cnms >i plÂ»ilu o eil <lÂ« 'lllrtoull III tiensnt uÂ« IÂ» !i veulent Ã¤eÃ¼vior.

S. 67 Nl. 48 I^eÂ» Â»NllillÃ¼Ã¼surÂ« clÂ« l'srtonÂ» prient . . qne li Â»ireÃ¼ vuuÃ¼s

reÂ»pÂ«<Â«>' IÂ» eummisgiou quÂ« il l>, s>l>ts Â» mÂ«Â»8l!r Â«psllÂ«!n <!<: >Â», vioÂ»riÂ«

6ou oli^otÂ«! Ã�Â« 8eÂ»Â«:l>lu. Vgl. 8tllÂ«>,i!um in den Ã�onumentÂ», li!Â»toriÂ»o

?Â»triÂ»u. 1'urin. filier jurium reip, <3c:u. I. S. 68<I. 70iv. 96o, udll 8oau-

7HnÂ« ebcndÂ» dl,Â»,rwÂ« tom. I (l83l>). S 9!'I. Mein FÂ«unt> Pio Rojna in

Mailand wieÂ« auf SwMno Illdlich von TortonÂ» hin.
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solventer et 8Â»Ã�Â»,eiter llldorare, quoll, czui (quiÃ¤ linsere Hdschr.)

ex Â»tleetu optÃ�tur, exiuÃ¤e Â»udsequatur oileotus, et tu ex pre-

luigsiÂ» llput re^illm (unstillln) m^eÂ«t2,tem 8emrÂ»er Â«iÂ» perpeu-

Â»iu8 (nrop.) oommenllHtuF. lllltum et e. (clatum ^auuae eu,I.

Xovemdris Â»nuo llomini 1311, re^ni uo8tri tertio).

8.

<Huia Lustig petieionum scorrigirt) vneinu8 (voeili die Hdschr.)

neu eÂ»t Ã¤enegÃ�Ullun 283euÂ«u8, Illent^l. 8Us>plicuc:inniI)U8 Â»nnu-

eute8, eouveucionei! promi88icÂ»ne8 odli^aeioncÂ» et ziuetg, sÃ¤etÂ»

iuter eommuue tale ex nÂ»ite unÂ» et clietum tillem virum ex

alterÂ», prnut cle ipÂ»>8 eonÂ»tllt in instrumentci pudlico Â«eripto

wllnu taÃ�8 notarii, 8>eut rite etnrnvicle f^cte Â«unt et in clieto

iu8trumento enntiuentur, iluetoritÂ»te rc^iu tennre s>re8eneium

eontirmante3, Ã¼Ã¤elitilli tue vel veÂ«tre tÂ»>. ^Â»reeimelulo muudll-

muÂ«, c>uÂ»tinu8 eouveueinne8 prÂ»mi88ioue8 nÂ»etu, (plvete die

Hdschr.) olÂ»!l^2o!cÂ»ne8 nrellietll8 ut>8erveti8 et lueillti8 integre

l)b8ervÂ»ii, nun vermitteutes ip8um eontrg, tennrem dictaruiu

proni>83ionuN eouveueinnuiu odliÃ�aeilinumquo Â»d aliquidus

NoIe8tllli pre8euti te8timc>uic) ete.

9.

1'ne83.uli?.llmu3 et in 3Â»uxonllillleio ttÂ»e8lluri eele8ti8 leli-

eiter unÂ» renuuere eie<limu8 et 8r>eramu3, quillquill uwn. vel

ner8nni8 lleu llieÂ»ti8, ut eo enmmo<I!u8 et I!i>eriu8 8UÂ« Â«ervi-

Â»nt Kreatur!, lle innata ncÂ»d>8 elemeneiÂ» eonee6imu8 et llouÂ»-

MU8. Nine e8t, quoll re!iFin8i8 8nrnriliu8 ne!8on>8 tlll.

luou. 82ueti kdilinpi et ^Â»eubi Ã¼e Â»loni8 ^Â«,nue,

que ^UÃ�um vemiui 8ub 8uere rel!gil>ui8 naditu nortllute8 l>u-

militer vitam clueuut lauÃ¤udilem et uoueijtain, liane lle lil>e>

rÂ»litÂ»te re^iÂ» Ã�ratium lluximuÂ» saeieullum, quoll, eum 8int

pÂ»upere8 et plerumque douiÂ» temvorulitiuÂ« in<!!^eute8, ip8ll8

vel iv8U8 et mon. enrum eum oinuil)U8 nnni8 8uiÂ», que nuue

b^dent vel inpo8terum ^ju8te et lezitime poterunt acliui8ei, 20

omnidu8 tollÃ�8 et Ã�nbelli8 lueti8 vel nrllinÂ»ti8 Â»eu in-

vcÂ»8teruni fÂ»eioulli8 vel 0llliuan6i8 per eemmune tale ve! ner-

80NÃ�8 Ã�liaÂ» quÂ»8cunque, cle re^iÂ» nute8tkti8 pleuitulline Ã¼ber-

tllmuÂ» eximimu8 et exemi>tÂ»8 volun>U8 neuitu8 et immunes

8tÂ»tuentÂ«8 et tenore r>re8eueium n'rmiter inl,iliente8, ue ullÂ»

vel8oull Â»liÂ» vel ete.

10-14.

Die wichtigsten imtcr dieseÂ» UrkundeÂ» sind Nr. 10â��14. Der

wesextliche Inhalt von 10.11 und lÃ¼i ist aus verschiedenen Geschichte-



Â»7

werken bekannt. So berichtet z. A. ?erretu8 Vieent. (zluratori,

88. IX, 1105): HlaufrediÂ« de Olaramonte Â», I'riderieo 8ieilille

po88e8Â»ore re8eripts, pateutiÂ», 8uper nuptill!ibu8 eum Ileurieo

soederidÂ»8 Â«modo eon8umml>,n(!i8 Â»eoepit; faetumque Â«8t ut

die Â»eptima (5. Juli) po8t re^i8 eoronatiouem (39. IÂ»ni 1312)

llenrieuÂ» de l'iaudrill, eae8llli3 proeurÂ»tor, >lanfredu8 vero

domini 8ui memurati 8u!idÂ» iuter ketrum l'rideriei primo^e-

uitum Leatrioemve auFU8ti natam 8pun8aiill per ^u^jurandum

Â»iternatim pullicerentur idque eoram elle8are nobiliumque

eoetu maximo iu Â»ulÃ¼, juxtÂ» eoeuodium 8. 8aoinÂ»,e ^juÃ�lliidug

perlioi taedi8 tempore dedito 8tlltuunt . . I'riderieÂ»8 eÂ»e82ri8

armi^er in mllritimi8 pÂ»rtidu3 reÃ�iÂ«, oen3urÂ» prllelieitur czuod-

qne deilo paraverit ex bo8tium 8polii3 8uum lore deoeruit.

Unsere SchriftstÃ¼cke 10. I I und 12 sind parallel mit einigen, welche

in dem Verzeichnis der in Heinrichs NachlaÃ� vorgefundenen Akten

vorkommen. Daselbst (DÃ¶uniges II, S. 113) werden erwÃ¤hnt:

Xnvem pariÂ» litterarum 8i^il!llwrum 8issii!cÂ» eomiti8 de Olarn-

monte plo(:urÃ�toi i8 re^i8 lrederiei . . litterg, uuioui8 Â»pprodat.

(vgl. II), de pareutelg, approdat. (vgl. 1(1), proeuratio 8uper

oiLoio Â»dmirati Â»pprodat. (vgl. 12), cle oontraotu mlltrimouii

et prÂ«mi88o, qund ti!iu8 re^i8 l'. 8ueoedat in re^no svgl. 10);

dann l^ovem paria litterilrum 8i^illllt2rum 8iÃ�i!l<i re^i3 l'r. . .

de unioue (lomiui re^i8 (vgl. 11), cle otNeio admiraeie (vgl.

12); de parentelÂ», domini re^i8 (vgl. 10).

13 war dem Inhalte nach schon bekannt aus der Urkunde bei

DÃ¼nniges II, 185.

14 wird am besten beleuchtet durch das, was die Florentiner

schon am 4. Juli 1312 an Robert von Neapel schrieben (Bonaini

II, litt): lllldemu8 per IiterÂ»8 oapitaneorum exerl>itu8 uo8tri

exi8teuti8 in Urne, cmaliter rex ^lamauuiae 8e feeit in 8. ^o-

uaune iu LateranÂ« inun^i et euronari die XXIX. ^unii pro-

xime nunc elllp8i, et czuod intenciit 8iue dilatioue p08t triduum

Â» reoeptiune ourone ver8N8 I'u8e>2m diri^ere 8uo8 Ã�re88U8.

Der Krieg ging nur gegen die tostauischcn StÃ¤dte, nicht gegen Ro-

bert. PÃ¶hliuann â��Der Romerzug Kaiser Heinrichs VII." meint S. 8?:

Â»zunÃ¤chst galt es die VermÃ¤hlung ihrer Kinder; doch darf man wohl

Nikolaus unbedingt vertrauen, wenn er zugleich von der Anbahnung

eineÂ« SchutzÂ» und TrutzbÃ¼nduisses gegen Robert berichtet". Nikolaus

spricht nicht von einer Anbahnung, sondern entschieden (UurÂ»t. 88.

IX, 920): lÃ¼redo etiÂ»m, cmiÂ» paotÂ» erant inter eo8, quod nnug

teueliatur Â»lium ^uvare in i8tÂ» Ã�ueriÃ�, quÂ»m dllbedllt domiuu8

eoutill 1'nu8eo8, et contra re^em liodertum: et eredo, u.nod

po8t iueeptiouem Ã�uerrÂ»e eoutrÂ» re^em liodertum unu8 nou

poterat paoem saeere8ine lllio eto. Florenz war geÃ¤chtet worden

am 24. Dez. 13l1 (Â«on. Oerm. IV, 521), Vucca. Sieua, Parma

und Rcggio am 11. April 1312 (DÃ¼uuigcs II, 171), dagegen er-

klÃ¤rte Heinrich Â»och am 1. August 1312 feierlich, no8 nullÂ»m Ã�uer-
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rÂ»m leoimuÂ» vel fÂ»eimu8 ip8i regi lindertÂ«, am 12. Sept. 1312

lÃ¤Ã�t er Robert vorladen, am 12. Febr. 1313 die Verhandlung erÂ»

Ã¶ffneÂ», und erst am 26. April 1313 Ã¤chtet er ihn. Erst in diesem

Jahr konnte Heinrich den KÃ¶nig Friedrich ;>Â»n Kriege gegen Robert

auffordern, und in diese Zeit fallen die aiidern von Nikolaus und bei

Dbnniges II, 112 erwÃ¤hnten uud von PÃ¶hlinann S. 103 behan-

delten weiteren Verhandlungen zwischen beiden FÃ¼rsten. Nikolaus hat,

wie oft, die Ereignisse verseht. Der Kern der Situation im Juli

und August 1312 scheint iibcrhanpt folgender gewesen zu seiÂ», HeinÂ»

rich stand in Rom; er konnte sich nach SÃ¼den gegen Robert oder

nach Norden gegen die tuscischcn StÃ¤dte wenden. Im ersten Fall

hatte er die ganze Macht des KÃ¶nigs vor sich und im RÃ¼ckeÂ» die

Truppen der tnscischen StÃ¤dte, im zweiten tum er in die NÃ¤he der

ihm befreundeten StÃ¤dte nnd LÃ¤nder Â»nd hatte auÃ�er den tuscischcn

StÃ¤dten nur etwaige Hilfstrnppen Roberts zÂ» bekÃ¤mpfeÂ». Er faÃ�te

schon Anfangs Juli den vernÃ¼nftigen EntschluÃ�, vorerst sich aÂ»f die

tuscischcn StÃ¤dte zn werfen und Robert unbehelligt zu lassen. Der

Pabst dagegen hatte gefÃ¼rchtet, der Kaiser mÃ¶chte sich auf Robert

werfen, uud dchhalb Ende Juni ein Schreiben an Heinrich gesendet,

worin er dem Kaiser und dem KÃ¶nig Waffenruhe auf ein Jahr geÂ»

bietet und beansprucht selbst ihren Streit zu entscheiden.

AIS Heinrich Anfangs August dieses SchreibeÂ» erhielt, war er wohl

entrÃ¼stet Ã¼ber die AnmaÃ�ung des Pnbstcs und wahrte theoretisch seine

Rechte auf das nachdrÃ¼cklichste (Donniges II, 54â��58); heimlich mag

er wohl gelacht haben', daÃ� der Pabst gerade das gebot, was er selbst

wÃ¼nschte, und ganz glaublich ist, was Nikolaus von Vutriuto (Unrat.

88. IX, Â«21 6) berichtet, daÃ� er daran dachte, dem Pabst zn er-

klÃ¤ren, daÃ� er in praxi sich theilweise fÃ¼gen Â»nd ein Jahr lang nicht

gegen Robert kÃ¤mpfen wolle; wenn er dies nicht wirklich feierlich er-

klÃ¤rte, geschah es in der Ueberzeugung, daÃ� Robert die Waffenruhe

doch nicht halten werde.

10.

2siuriou8 et o. Huivergis eto. Dum Â»ttente oon8piei-

mu8, Ã¤um inirÂ» rieotoriÂ» Q08tri olÂ»u8trÂ» revolvimu8 Ã¼edituiu

8Â»ori liomllui imperii u<idi8 erecliti, noe in u<)8tri3 votiÂ«, ge-

ritur, iu bÃ�8 8tudii 8e6ulitÂ»,to uo3 urget iu8tllneiÂ», Â»Ã¤ eÂ» no

8tra et desicleriÂ» 8Â« eollptaut, ut mature et provicle exrionen-

te8 in nuju8wo<Ii exnlueione 6editi uo8 etucwtrÂ», <zue lauÃ¤em

ciivini noinim8, exÂ«ItÂ»oionem et 8tatum 8auote liomane ecele-

8io mÂ»tri8 nn8tre Â»e prelati imperii uee uou reipudliee ao

iiÃ¤ei oltdnÃ¤nxe <1efeu8iouem oommoÃ¤um et Â»uÃ�mentum re8pi-

oiunt, nerÂ»Ã�an>u8 et 8io omuiliu8 lruetiiioelliuÂ» 8aludriter c>uo<1

' DiÂ« den <zÂ»ldin8len gegebene Antwort (DÃ¶nmgeÂ« II, 56 und 57) Ningt

Ã¶fter >rÂ»nÂ«lch.
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82piat Â»inÃ�ulig lruetnÂ» no8ter. H,tteullente3 itaque Ã¤evooioni3

et denivoleneiae xelum ae elare eou8taneie uexum, quidu8

illu8tri8 l'ri6erieu8 lex l'rinaerie prineep8 et am!eu3

no3ter Kari88imu3 8ancti88imo patri . . llomiuo 8ummo pou-

tiliei et eeole8ie memorate neonou uodi8 et imperio retro

eontinuat>8 temporidu8 eopulatur, ae eeiam quoll eatnolien8 et

et>ri3tiane Kllei propa^ator lieretiee pravitati8 fa8eieula3 udi-

que per8equitur et <ii88o!vit, ae quoll nodi8 et imperio eirea

reenperaeionem et reÃ¤empoiouem illiuÂ» l'erre 8anete Ol>ri8ti

^e8u 8anÃ�uiue pieeiono resnernam (l.: -8e), que manu pollntÂ»

eanina sÂ»etÂ»8ul> tridntn et(e8t?) aneillaria 8arraeeni8, in euiu8

memoria veliementi Â»6 eompaÂ»Â«ionem movemur et 8eutimu8

aeutÂ»8 in animo punceioue8, eritvirtuti8 et potentie no8tre no-

dile menbrum vallle ae alia8 8ua3 <lote8, quibu3 eum eternu8

opisex feeunllavit, et eum eo amieieiam et parentelam animo

libenti nademu8 et ipnum tanquam eorpori8 uoÂ«tri paitem 6i-

Iissimu3 et amamu8: 8ane eunet>8 volumuÂ» e88o notnm, quoll

no8 premi88ornm intuitu, in quam plurium veneradilium per-

nonarum, areniepi8eoporum, epi8eoporum, prelatorum, prinei-

pum, liarouum, nokilium et aliorum pre8oueia per uodilem vi-

rum U. <lo k'lauÃ¤ria mague imperial,Â» eurie mar8ealenm,

oon8Â»nguineum et iillelem noztrum, proouratorem no8trum, ex

parte unÂ», et rex I'rillerieuÂ» prellietu8 per 8peetadilem virum

^lllnsreclum lle(!IÂ»romonteeomitem Coline, e^u86em ressi8

8ene3ealeum, proeuratorem 8uum, ox altera, uabenteÂ» tam a

uobi8 quam ad i>i80 re^e Â»uper lioe pleua et 8ueeia!ia man-

llata', 8non8alia et matrimouium per ver!>a cle pre8enti juxtÂ»

8aororum eanonnm inntituta inter iuelitam lleatrieem tlliam

no8tram Kari8Â»imam ex narte uua et Â«peeta!Â»ilem pet rum

prelati rezriÂ» k'riÃ¼eriei plimof;enitum ex altera eontraximu8

et OlmÂ»vimu8 eum llote et llotalieio 8eu clouaeione pronter

uupeia8, qna8 8tatueulla8 <Iuxerimu8 et 8eeun<lum quoll illem

eome8 proeuratorio nomine 6ieti regi8 I^iiÃ¤eiioi Â»iditrio no-

8tro orllinanÃ¤am eommi3it tam in quautitate et mollo 8eeu-

ritati8 et a88issnaeioui8 quam lle loeo vel Ioei8, in quo vel in

quidu8 in quaeunquo parte terre Â«lieti reÃ�i8, quam dabet vel

dadituru8 e8t, j>)Â»am 6otem et llouaeionem propter uupeia8

8eu llotalieium voluerimu8 a88iÃ�uari. Uoe tainen 8alvn, quo6,

Â«i nere<!e8 lle prellieto matrimonio Â»u^erniut, all isÂ»808 Iiuiu8-

molli clo8 et llonaeio propter nupeiÂ»8 8eu Ã¤otalieium, alioquin

acl ip808 <1ante3 perveuire <IetÂ»eÂ»nt et recÃ¼re. k'irmiter pro-

mittenten, 8pon8a!ia et matriniouilmÂ» pre<lieta eum llote et Â«lo-

uaeiono propter uupeia8 8tÂ»tuon<1i3 mollo et loeo prellieti8,

' In Heiniich dcÂ« VII, NochlaÃ� sÂ»nd sich auch ?lc>euillwlium eomit,l8

6e tÃ¼llroiuonte pro rÂ«^Â« l'. Â»>I tsllotnnclum Â«t iniÂ«n<iÂ»nl enneorllinw Â«t

Â»mioitiÂ»m Â«unl Domino impcn^tnlL Â»ud ZiziÃ¼o Â»oeioto.
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Ã¤ietorum proourÂ»t. 8tipuiae!on!Kn8 intervenieutibuÂ» ^urameutiÂ»

pre8titis in Â»uimll8 no8trÂ»8 valllltÂ», tirmll st rata tmdereet te-

nere et ob8ervare Â»o taliter taeere et curare, c>uo6 preÃ¤iotÂ»

Â»pouÃ�llliÂ» et matrimonium 8uum etleetum optlltum et Ã¤editum

Â»Â«Â»eqnautur. In eu^'u8 rei te8timonium etc. Datum liome

Â»put 8Â»netam Zadinam 3. Mull8 ^ulii, inÃ¤iotioue 10, 8,unÂ«

vomiui 1312, ressni uo8tri Â»uuo lzuarto, imperii vero prima.

11.

Hei UrionÂ» ete. HuivergiÂ» eto. Dum Â»ttento oonzpioi-

mn8.. tie ve/Ho acl ve^bum utÂ«Â«/Â»'Â«in M-ecÂ«icn<i liie/'a (10, Zeile 1)

uÂ«Â»us all Â«a/i'aclonem (10, 11). ^tteuÃ¤euteÂ» itaque ut Â«Â«/>/-Â«

FeÂ»' omÂ«ia, e^cepio eo gÂ«a<i ubi tiieii Â»'Â» Â«u/ie^iof-^ (10, 25) cum

eo Â»mioieillm et parentelam t?icÂ«H ^ie oum eo uuionem oonle-

Ã¤erÂ»,eicÂ»nem et Â»mieioiam et animo lidenti nabemuÂ» et ip8um

tilnquÂ»m eie. 8Â»ne ui Â«Â«M-a (10, 2?) uÂ«HÂ«e nli liie^am Â«/Â«

oonilneiuÂ»' (10, 36) 8peeia1ill manllatÂ» 8pon8lllia et matrimoni-

um tiie ^c Â»Ã¤ invieem seoimn8 inivimns eoutlÃ¼,ximu3 et 6r>

mavimn8 uninnem oonseÃ¤eraeionem et mutuam ae perpetuam

Â»mioieiÂ»m per uÂ«8 et ip3Â«m re^em Â»e naÂ»tro3 et ipÂ»iu3 ne>

re6e8 dona tiÃ¤e ud8ervÂ»ncia8 perpetuo, in dune moÃ¤um viÃ¤eÂ»

lieet, quo<I, quiÂ» iclem rex r^ricl. prnmizit 8e no8trum verum

et tulelem amienm exi8tere et, veiut!donn8 irinoep3 et Ã¼Ã¤eliÂ»

Â»o veru8 Â»miou8 tenetur imperatnrem et Â»mioum 8uum ^uÂ»

vare, tam per terram quam per mare no3 MvÂ»!iit, nn8 viee

versa ip3um re^em k'riÃ¤., Â»ieut imperlltor Ã¤edet priuoipem

et amieum 8uum ^uvare, 3imiiiter tam per terram quam per

mare ^uvadimu3 ae bonn8 et <i6e!i8 amiou8 et aHutor Â»idi

erimu8. ?rÂ«mittente8 Â»6 invieem 8eilioet unu8 Â»iteri, in quan-

tum eommocle tler! poterit, eon8iIÃ�8 Â»uxi1Ã�8 et fllvnrinu8 opor-

tnni8 Â»83i8tere proprli8 in expeu8i8 eoutrÂ«, quo8euuc>ue re^eÂ»,

prinoipe8, dÂ»rÂ«ne8, milite3 8inFu1a8que perÂ«onll8, eivitatoÂ»,

enmmuu!Ulte8, univer8itate8, ell8trÂ» et looÂ» eeterÂ» quoounque

nomine Â»uuoupeutur; Nxeepti8' 8aneti88!mo in (Ã�nri8to patre

Ã¤ominn Elemente pÂ»pll V. et 8llnetÂ» IinmÂ»nn eeo!e8iÂ», qunÂ»

tÂ»m nu8 quÂ»m idem rex k'ricierieuÂ«, Â»o i!Iu8tribn8 priuoipidu8

?u. ro^e l'rllno. et 8u<!ee830!idu3 8ui8 reFidu8 ?iÃ�ne,,

l>uo8 uo8 imperutnr exeipimuÂ», et >IÂ»e. re^e (re^em coli.)

^ r Â» xn n., lrlltre preÃ¤ieti re^!8 Ã¼'rillerie!, et 3ueee88liriKu8 ip8inÂ»

re^iduÂ» Aragon., Â«.Â«Â«3 ip8e rex l'ri6erieu8 exeepit, et noo in

' Vgl. DÃ¼nn. I, S. 112: (I^eMtio n,6 8,','ili^m) Ã¤onlinuÂ» impelutor

Â«t rÂ«x pro se et IierulliduÂ» Â«uiÂ» Â»unt mutue u2ioli>3, Â»niicitiu Â«t purou-

<Ã¼!Â« se^erl: lllÃ¼flnirti, prnpter czucxl <IÂ«dunt Â«u juvÂ»re iuvieein uoutrÂ»

i>uÂ»Â«Â» Â«xuoptiÂ» eto, (so).
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lHgibuÂ» et neÃ�eeÃ�8 propnig ip808 reÃ�eÂ» l'rklue. st ^razan.

et ipsornm ressnÂ» nliueivaliter tÂ»nÃ�entidu3: No eoiam de de-

neplaoito nc>8tro exoepto, qund idem rex l'rid. raeioue du^u8-

modi unioui3 iu ^lemauuiam juvare vel ileeedere uou 003Â»-

tur. <Hue Â«mnill et 8MFuIa 8UiÂ»2dic:t2 per dieto8 pi-Â«ouriltole8

vioe nnmiueque nu8tro et dieti re^i8 l'i-ideriei 8oilemnuidu8

8tipuIaoiouibu8 intervenientiuu8 enutrÂ»otÂ» iuitÂ» et promi88Â»

Â»d iuvioem et in auima8 uo8tla8 julllmeuto valllltÂ», lÂ»titieÂ»-

mu8 2pplnbÂ»mu8, ea omniÂ«, dllbele tenere obselvale et adim-

nlere pei'vetui8 temvoriku8 piomittenteÂ». In euM8 rei ete.

vÂ»tnm looo die et anno dietu(?) 8uplÂ» in preeedenti Ã¼terÂ».

12.

Neinlieu8 ete. II!u8tlil'lidelieo re^i 1'rinaolie

nrincim' et Â»micn 8uo l<2li88imcÂ» 8Â»Iutem et 8illoere dileetio-

n>8 Â»ffectnm. ^luitipliarie mu!ti8que mÂ«di8 in omni man8ue-

tudiue et ienitate 8tudia et viÂ»8 exquiiimu8, ner que mi8era-

diÃ�8 Â«rkl8 eoudioio 8tÂ«,tu3 iu8tÃ�diÃ�8, dudum varie fnrtuue ii-

voridu3 lÂ»oe88itH Â»e srequeuti t^rannurum muwdiÃ¼tllte de-

pre882, propul8i8 undique turbÃ�Utibu3 et quie8<:entidu8 uenda-

I-Ã�8 mnoionibu3, que udilidet terrarum et quoque loeoi um iillute

errorum turbiue prveellllluut, Â»d nriori8 euimen uonoli8, pÂ»ei3

et c>uieti3 ooia redueatur, eeele8ie 8uuote Lei nromoveatur

Fldlia et ploeedat tuieinet devoein iidei euli8tiÂ»ue, ledellium

8ubprim2tur inteueiÂ« et eontradietore8 eeelo8ie eontrenMeant,

nereat 8ei8Mlltioll mavitÂ»Â» et deteÃ¼wkiliÂ« pravitatiÂ» deretioe

8une78tiei(i Â»e s,de8 I^laldinmeticn,ennsunlilltur, pereurlat uudÂ»8

mÂ»li8 8eon72 navieulÂ» li>-mi8 armatÂ», remiÃ�Ã¼Â« et, dum imnerii

Â»dneret 2nol>ori8, eommittllt impavide veia vontiÂ«, ad que, licet

de8ideiemn8 in nÃ�8 no8tram admdere Nle8eneiÂ»m, ut qua

meute leriinur idi nle8enoillliter ex!8tente8 divinÂ» lulti poteuÂ»

tia prÂ«pril>8 proevideneiÂ» oneri8 expnolli-emu8 Â»t?eotu8, tÂ»men

quia ll<Ie88e in nmnidn8 inssrueneium uo^sieinium univer8Â»,Ii8

imperii vnrietaÂ» nnn permittit, ecÂ»8 in tÂ»!ilÂ»u8 mlltui-e Â»88umi-

MU8 in 8o!lie!tn6ini8 nÂ«8tre nÂ»rtem, s>uo8 mÂ»Ã�uÂ»nimitll8 vo-

teneill et voluntas inÂ«imul enneuliente8 lieoorllut et redÃ¤unt

juxtÂ» eor nnÂ»trum neri-ernm exnerieneiÂ»m (eiÂ» Hds.) eonnro-

nÂ»tN8: Issitur, qu!Â» vndi8eum Â»tlinitatem uninuem e^nlederÂ»-

eiouem Â»e mutuam amiciciam eont>Â»ximu8 et feeimu8 uuner,

cmnÂ» e7edimÂ»8 ne>>>etu<) durnturnÂ», et Â«,Â»!Â» 8nerllmuÂ» vÂ»8 in

nremi88iÂ«, ad quo l>neeiali8 Â»nimi enmnimetio uÂ»8 eoÂ»rtÂ»t, ^UFÂ»

Ã¼deli et lo^ali exereieiÂ« et eonllmiue Oomino nermittente per-

iieere: Iden nd vo8 no8tro eonvertimÂ«8 neiem monti8 et deli-

beiÂ»ei(>ui8 intuitum, ut (et?) in velttiÃ�lum (ve8trorum Hds.)

euu8ldollleinno dneium vudi8 a vecÂ» in KÂ»bunc'aneill eonee882-

rnm, de ipÂ«iu8 OluÂ»>lwtenti8 immenÂ»Â» 1>euiz;!iitÂ»to 8nelÂ»ndn,



92

no8tre menti8 Â»nxietllte vaoante, vo8 premi88ornm intuitu et

ob Â«Ã�U8Â»Â» pre6ietlt8 8uppremum et Feneralem no8trum et 8ll-

eri liomani Imperii iÂ»eimu8 mari8 et eonÂ»tituimu8 c>uoaÃ¤ vix-

eriti8 Â»mmiratum, et officium amirati, imperii eurÂ»m(?) in

uoe et omniÂ», et 8inÃ�u!a, que a6 ip8um umeium pertineut et

pertinere oou8ueveruut et Zedent, tÂ«m in mari quam in terra,

neue lo^llliter et ii6eiiter exereeulli aÃ¤minmtrancli procursuÃ¤i

et exeqneucli per vo8 et aiio8, proutiionori oommoÃ¤o et Â»uÃ�-

mento noÂ«tro et imperii Â»e reipudÃ¼oe expeilien8 luerit et

eeiam oppnrtunum, onmmittimu8 plenam vobi8 et liberum lil

eultlltem; lieeepto a 8peet2dili viro NÂ»usre<Io 6Â« Olaromonte

eomite ^lo!Â»Â»<: 8eneÂ»eÃ�,Il:o ve8tro, dictum ossioium ve8tri pro-

eurat<)li8(?) nomine aceeptllnte, cle ip80 officio ut premittitur

deuo liÃ¤eliler et IeÃ�Â»Iiter exereenÃ¤u in Â»uimam ve8tram Ã¤e-

dito ^uramento. In euju8 rei te8timouium eto.

vatÂ» ut 8unra in preeeÃ¤enti prima.

13'.

Heiurion8 ete. Lpeetabili viro Ã�^Â«,ufre6o Ã¤e <Ã¼lÂ«,-

romonte comiti Ã¶lenÂ»Â«, NIu8tri8. ?riÃ¤. re^i8 I'rinaerie 8e-

ue8CÂ»Ieo eto. l)ullmvi8 euneti8 no8tre Ã¤ioiuni 8uo^eeti8 expan-

<!llmu8 lidenter muniiieeneie nn^tre 8inum, in i!In8 wmeu li-

deneiuÂ» Ã�rÂ»eiÂ»m (^raoie die Hdschr.) no8tre liberÂ»IitÂ»ti8 exten-

Ã¤imu8, c>un8 8ervieiorum nc>8trornm enutiuuu8 IÂ»dor exa^itat

et in mÂ»ssni8 prodato8 et arÃ¤ui8 i!Iu8triÂ»m nergnnarum savor

et deuivoleneiÂ» eoa^uvat. Igitur od elÂ»rÂ» tullrum virtutum

merita nob>8 notÂ» et Ã�rÂ»tÂ» 8ervieig,, que nod>8 exdibui8ti et

exdidere poteri8 in futurum, voiente8 per8onÂ»m tullm 8peoiÂ»Ii8

6ouo ^rlleie preveuire, 6ueentll8 mareÂ»8 Â»rgenti 8iu^u!i8 au-

ni8, vicielioet mecliet^tem in proximo se8tn 288umpeioui8 deÂ»te

Narie 8emper vir^ini8 et meclietatem Â»!iÂ»m in fe8to nat. Do-

mini 8ud8equeute, cle imperialÂ» oamerÂ» pereipien<!a8 per te et

tibi 8ulveu(i28 6e eÂ», quou8czue ip8Â»8 provi8ioue uu8tla pre-

viÂ» in terri8 pereipieu(!a8 tidi Ã¤eputllverimu8', in loeclum(?)'

' Vgl. Dlnn. II. E. 185: Â». 1312, inÃ¤. X, 5. Ã¤ie uienliÂ« ^ulii . .

^lllnfreÃ¤uÂ« . . Ã¤ominu Neiniieo . . pieÂ»titit26elitÂ«tiÂ»6editum ^unlmeu-

tum . . reeeptÂ» priuÂ» invÂ«Â»titulk . . Â»b impenttore 6Â« 6uosntiÂ» ml^roiÂ»

Â»rÃ�eut. reeipieuujg et Â»olvsnÃ¤iZ 6ieto eomiti Â», camerÂ«, 6ict> domini

iinpell^toliÂ» Â«in^uliÂ« Â»,ni>is, ^o meÃ¤ietÂ»to in lÂ«8to Â»88umptiouil, U.

!lÂ»rio vii-ss. et pro Â»,UÂ» meÃ¤iet^tÂ« in fegto nÂ»tivitÂ»t>8 vomini, Â»inouÂ«-

<1>ie cliotuÂ» Ã¤nlninuÂ« imperator eiÃ¤eni cowiti tllntÂ»ln teilen! Â»Â«i^uilvit,

in q,uÂ» 6ietu8 Ã¤oininuÂ» eomes 6ietu,m peouuie Â«ummÂ»in plsnÂ»riÂ« Â«ei-

pei^o p08Â»it . . Xetll ltnmo . . Â»pnÃ¤ 8n,nrtÂ»,m 8:vbinÂ»m.

' llieul. Lotr. !)3N 8, f^lur. 88. IX): quiÂ» non tot erÂ»nt oÂ«Â«!trÂ»

in Â»ull okeÃ¤ientlÂ» Â»ieÂ»t militeÂ», ei8 lÂ«Â«i^nÂ»vit 6e 8UÂ» eÂ»mÂ«rÂ» reoipere

Â»nnuÂ»tim, Honee in ItÂ»IiÂ» in kliquibuÂ» Ioci8 eertiÂ« eiÂ» prediotÂ«, lÂ«8i>

8nÂ»Â«8et.

' Vgl. DLÂ»n. I, 72: <lonÂ»vit >lÂ»nl>-ello an elÂ»,r. oom. >lol>lÂ»,o llv

?!or. in lenÃ¤um.
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Ã¼e lideralitate uo3tra tidi et tui8 dere<!idu8 in perpetuum

6uximu8 lalÃ�ieu<ia8, recepto Â«uper doo Ã¼<1elitati3 Ã¼edito 8a-

erameuto. In oujuÂ» ete.

Datum ut 8Upra.

14.

Heinriou8 etc. Iilu8tri l'riÃ¤. reÃ�i l'riuaerie as-

Ã¼ui aÃ¤mirato prineipi et amioo 8uo liari83imo eto. HuiÂ»,

I'loreut.I^ueani et 8enen. uo8trorum et 8aeri liomaui

Imperii redellium iniu.uita3 8io exorevit, quoÃ¤ ip3i iumemore8

beneÃ¼oiorum multiplieium, que ad eoclem imperio daeteuu8

^uÃ�iter reeeperunt, uon aÃ¤verteute8, quiÃ¤ perieuli 8it e>8 in-

provi8a temerita8 allatura, pre8ump8eruut eoutra uo8 et im-

perium ealoaueum proÃ¤ieioni8 et redel!ioui8 entere et, aeoen8i

8piritu 8atdane, pro po88e queque ob8taeula uudi8 et Ã�ioto

imperio iuee33anter miui8tlare, crimen Ie8e ma^e8tati3 propter-

ea ocÂ»mmitteute8. propter quoÃ¤ uo8 ueo mirum (?) Ã�rave8 ex

tanta o<sen8ioue 8enoieute3 in oorÃ¤e puuotura3, oreÃ¤iÃ¤imu3

IP808 8aludridu3 mouiti8 et inÃ¤uetiouidu8 acl donum odeciieu-

oiae revoeare, ip808que tam per Iitera8 quam amdaxÂ»tore8

U08tro8 8ollempne3 requiri feeimu8 et moueri, ut ab du^u8mo6i

redellione ee88Â»nte8 aÃ¤ manÃ¤ata et ^ratiam imperii ^raÃ¤iren-

tur: tanÃ¼em ip3i8 no8tra 8aludria mouita et preoepta cleciu-

eentidu8 temere in oontemptum, Â»Ã¤ eorum eoutereuÃ¤am pro-

terviam certo3 prooe88U3 onntra ip808 leeimu8, ^rave8 8enteu-

eia8 et peuÂ»8 ^uxta Â«lemeriturum exi^eueiam eontineute8, quaÂ»,

ui8i iusrÂ«, eertum peremptorie terminum ei8 pretixum plene

a<! manllata imperii revertoreutur, ip808 6eorevimu3 iuourrero

ipso saetn, quoÃ¤ 8emper faeere ue^Iexerunt: I^itur Â»Ã¤ eorum

iuteuoionem et eoutumeliam e6omÂ»nclam, ue, quocl ad ei8 in-

eaute eommittitur, tradatur a!Ã�8 in exempium, vo8, quem uu-

per no8trum et imperii 8uppremum et ^eneralem mari8 cou-

8tituimu3 Ã�miratum, et eum quo uniouem eonleÃ¤eraoiauem et

donam amieieiam perpetuo Ã¤ante Domino 6uraturam oontraxi-

MU8, ut, in quautum poteriti8 et clebeti8, contra preÃ¤ietos

I'Ioreut. I^ueauen. et 8eneu. rede!Ie8 banmto8 et pro(I!tore8

uo8tro8 et imperii, eoutra quÂ«3 eoiam eerti8 ex eau8i8 M8tum

dellum in<1iximu8, ae eorum fautore8 eoa6^utore3 et 8equaoe8

et eorum re8 douaquo proeeÃ¤ati3 tam per mare quam per

terram, tenore pre3eneium requirimu8 et mauclamuÂ».

In ouM8 eto. Datum ut 8upra.

15.

Es sind schon mehrere SchreibeÂ» des gleicheÂ» Inhaltes, doch in

verschiedener Fassung, verÃ¶ffentlicht; vgl. BÃ¶hmer Reg. Nr. 490.

lleiurieus etc. Mdilidu8 et prulleutidu3 viri3 talidu8
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fiÃ¤elibn8 etÂ«. Ilt votivam (votiva?) novi rumori8 veneranÃ¤a

le8tivita8 totum 6ivu!Ã�an6a per orbem et celedri8 in urde lama

multorum re^um et priuoipum enri8tianurum et aliorum Ã¼cle-

lium 6uc1um auxÃ�8 Ã¤eMeriis expeetata, que ip8orum 8U8pen8a

temporidu8 26 alveum liumane urtÂ»i8 mo<ierui8 Ã¤eiata perveuit

8ud ^auÃ¤iorum eumulilÂ» et aurora letieie, ne Ã¤um vodi8, <zuoÂ»

mater et alumpna Ã�6elita8 erga no8 et Imperium 8emper

uaeteuu8 8ervavit iIIe8U8, et eum quibu8 memori meÃ¤itaeiouo

lidenter 8tÂ»tu8 uo8tri verba eou8erimu8 et quoslibet 8ueee88U8

pro8peritati8 uo8tre partimur, 8eÃ¤ euueti8 ortnoÃ¤oxe Ã�6ei ein-

oe8eat: Loee pre8eutium (>iu8Hds.) 8tilo uotatur, u^uoÃ¤, il!u8ummo

et eteruo opiÃ¼ee, c^ui alic^uaulio rerum orÃ¤iue8 8U8peu<Ieu8 aÃ¤

tempu8 et in ^ju8tioie 8tatera trutiuau8 ip8orum exitÂ«8 exdidet

Mxta uutum (meritum?), in uo8 rorem 3ue 8uavitati8 tun-

ckeute, pu8t mu!ta8 turdaeiouum proeella8 p08t multaczue od8ta-

oula ^am vadata, qne uodi8 I'u8eorum rebellium et quam plu-

rium aliorum uepuauÃ¤a temerita8 et audaeia 6ete8tauÃ¤a para-

raut, 8ud vietr!oidu8 uo8tri8 (uoti8 Hds.) aquili8 8addato 6ie 6. Uaii

uruem potenter intlavimu8 et, lioet oontra uo8tre ma^eÃ�tati8

aÃ¤veutum pariter atque 8tatum uouuulli Lomaui et eerti alii

8iue oau8a rationabili lieenoiam Ã¤areut exee88ibu8, uuorum

pro parte uou mocliea leliellioui8 errorem aeoiÃ¤uum(?) no8tra-

rum lra^or virium eclumuit, propter c>uoÃ¤ eorouaeioui8 uo8tre

Â»ollempuia ad tempu8 fuerunt prnroÃ�ata, tamen uouuu!Ii8 er-

roribu8 tuÃ�ata oa!iÃ�iue(?), qui Â«liete eorouaeioui8 proro^a-

eiouem et ckigpeuckii materiam triduedant, veu. in Ouristo pa-

tre8 Ã¤umiui oarlliuale8 ad uoo per 8eÃ¤em apo8tÂ«Iieam depu-

tat! in virtute ^lliuuimi eou8urÃ�eute8 eoneorditer, adlÃ¼bitiÂ»

Â»ollempuii8 Â«portuui8, prout ei8 ex forma literarum domini

pape 8uper doe direetarum ei8dem et ^uri8 beueÃ¼oio oompe-

tebat, iu 6ie fÂ«8to deatorum ketri et l^auli u,p08tolorum, 8aerk

nnotioue reeeptÂ», 8Uppremum et Ã�lorio8um impo8ueruut oÂ»piti

re^i8 liomau. imperii cl^aÃ¤ema, czuocl 6e ip8vrum mauidu8

Â»ttentÂ» clevooioue et Ã¤Ã¼i^euoiÂ» aÃ¤ Lei lauÃ¤em, Romane eeole-

8ie et imperii exaltaeionem ao 8tatum trauquillum tooiu8

odri8tiÂ«,uitati8 ooram multi8 2roÃ¼iepi800pi8 epi8eopi8 ete. iu

8auoti ^uuauui8 I^ateraueu. eeele8ia reoepimu8 revereuter.

Huapropter, Ã¼clele8 ^ari88imi, vire8 lorte8 et auimoÂ« in Ã¼Ã¤e

uo8tri uomiui8 Â»88umeute8, imperiale oesaree ma^uitieeuoie

le8tum 8oIIempili ^udilo celeuraute8, Ã¤e tauti triumpm' preeu-

NÃ�8 in^enti letieia Ã�auÃ¤eati3. Datum Lome apu<1 8auotam

Labinam 3. Xlu. ^ulii, iulliet. 10, anno vomiui 1312, re^ui

no8tri anno Â«zuarto, imperii vero primo.

16.

VollstÃ¤ndig gedruckt bei GÃ¼nther, NoÃ¤ex Lueuo - ^lo8eli. III,
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1, 148 (BÃ¶hmer, Regest. Nr. 500), dessen Tertverschiedenheiten ich

in Klmnmern beisetze:

UeinriouÂ» vei ete. (Uenrieu3 Ã¼iviuÂ» fllvente elemeutia

IiomÂ»uorum imperator 8emper lluguLtuÂ» Hnivel8i8 8ilori lio-

maul imperii <i<lelil,u8 tam pre8eutll)U8 o.uÂ»,m luturi3 Ã�llltiam

8uam et nmue buuum).

liomauorum pruviclenoill oe8ari8 (liomllni pr. priuoipi8)

Ã¤iviue et dumane !e^i8 lluotoritate vallatÂ», iuter 288iclua8 eu-

lÃ�8 et imluen8ll8 8oIIioituÃ¼iue8 (-ui8), que mmi8terio imperiÂ»Ã�8

6iÃ�uitÂ»ti3 iuoumbunt, eÂ» pro auz;meuto mllÃ�nitioenoie 8ue et

(ao) oou8erviloiouo od8e^ueuoium 8idi Ã¤ebet oreeipue (-puÂ»)

meÃ¼itlleioue vifere, ut 8io priuoipum et eollllteru,lium 8uorum,

qui uou 8olum 8Ull, verum eeiam 8emet ip808 e^u8 od8eo.uii8

Ã¤eÃ¤iellrunt, et Quorum Ã�ratÂ», cievooio aiw, ouii8ili2 et virtuteg

iuuumeladi!e3, c>uit>u3 eu8 seeunclavit ^Iti88imu8, uou 8olum

pre8litit plaeet (pre8titi8 pllloent?) ob8equii8, 8eÃ¼ 8peratur

(8per2utur?) jnÃ�uteÂ», puoiu8 plaoiturg, pre8tllucli8 (et Quorum

Ã�llltÃ¼, bis pre8tlluÃ¤iÂ» fehlt bei GÃ¼nther), merita et iuÃ¤empuitate8

(et iu6. fehlt bei GÃ¼nther) Ã¤i^ue re8pioillt, quoÃ¤ ip8Â»8 (ip808?)

et dunÂ» eornm, quo uouuuuquaiu pro emeisentit)U8 ueÃ�oei>8

imperii, eui cl^ute Domino leliciter pre8lÃ¤emu8, exigere noÂ»

oportet, onn8ervemu8 il!e82, et, ubi Ã¤e extn!)iti8 uou 8ie

oeleriter 8ati8faetio 8eo.ui poterit, promi88iouo8 odli^Ã�<:ioue8

et olluoioue8 Â»!ie 8ud8oqullutur, itll quocl uo8 et Ã¤editum exolvÂ»-

mu8, et ip8i uou clebiÃ¼tllti viridu8 ll(l pre6ietÂ» 8ervioill iutre-

piÃ¤e 8e exdideaut promoiore8. 8ane quiÃ¤em veuerabi!l8 Ã�er-

Mlluu8 uo8ter eto. (Bei GÃ¼nther ist dieses StÃ¼ck gÃ¤nzlich umgearÂ»

bcitet: die Worte ip8a8 et bona bis >IIo8Ã�, dann die Worte ita

<zuoÃ¤ n. et 6. exolvÂ»mu8 et fehlen gÃ¤nzlich, die Worte et udi bis

8nd8equilntur (statt 8equi steht oÂ«u3ec>ui) stehen nach 8e promoio-

re8 exmbellut. Dann folgt 8aue noverit nre80U3 etll8 et lutura

po8teritQ8, quoÃ¤ uo8 lltteu<Ionte8 tiÃ¤em, nud nnu folgt die eigcnt'

liche Urkunde, welche liomae in militii8 am 18. Juli 131^ ausgcÂ»

stellt ist. Die Verschiedenheit der beiden Texte beweist wohl die obige

Vermuthung, daÃ� nns hier eine ans der kaiserlichen Kanzlei stammende

Sammlung vou EntwÃ¼rfen vorliegt).

17.

Ueiuriou8 vei gratia eto. LevereuÃ¤i8 in <Ã¼dri8to pa-

tridu8 . . 8aoro eetui 8u,oro8auoto LomÂ»ue eoele8ie ollrÃ¤i-

u^Iium 2,miei8 8ui8 Kar>88lmi8 8ulutem et 8meere clileooioui3

llffeetum. Orneiillum earismatH, <zue 6e aMuenti (?) irri^uo

loutiÂ» eoole8ie inoo88auter emauant, ad vÂ«8 poti88ime moute

(mentem?) ^rlltllm per lavori8 reooÃ�nioionem exteuliuut, qui

veluÃ¤ dllÂ»e8 8uli<1e iu viueÂ» Ã¤umini Ladaotd, 8ur>eriu8 8itullte

illiu8 2umiui8 oaullliÂ», 8upportati8, c>ui (u.uoÃ¤?) vei letiÃ¼eat
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eivitatem. 8iquiÃ¤em, 6ileoti88imi, lliliÃ�enter a<Ivertimu8, quoÃ¼

8Â»uete wlltliÂ» eoe!e8ie Â«luleilÂ», u^du!Â» uubiÂ» noviter miuiÂ»tlll8ti8

llc uderum 8uorum laeteÃ¼, plopina8ti8 pooula, clum uo8tre

iuuuooioui8 et imperillliÂ» eoroullc:iolli8 8oIIemnuill eÃ¼^eotuilliter

promovi8ti8. Lt olllre eon8pieimu8, quam veuementer iuÃ¤uoi-

mur, ut nu8trolum donorum et 8tÂ»tu8 eonÃ¤ioiouem et orÃ¤iuem

vubi8 8peeillliter iutimemu8. Ve8tre erc^o 6ileeoiuui uo8trÂ»

eÂ»lll lltleeeio ple8eutibu8 Mlluiie8tllt, quoÃ¼ po8t muitv8 even-

tu8 etc. ^,Â» oÂ«e^Â«eÂ»'e naÂ»-Â» acwnem. (Huoeirell, clileot>88imi, quill

nleclietolum fui8ti8 Ã¤i!i^euti88imi pl0motore8, graeilllum vndi8

rekerimu8 multin!iee8 lleoiuue8, maxime quill tii-miter ereciimuÂ»

cle no8tri3 8uooe8Â»ibu8 pro8peli8 in Domino vo8 AauÃ¤ere, 8ieut

et uo8 ve8tru promoveri ne^uoiÂ» milgus, atfecoioue 6i!iÃ�imu3

et de ve8tli8 oro8neritlltidu8 oon^Â»,uliemu3. Dat. Lome ut

8unrll (d. h. 15, nicht 16).

18.

Ueinrieu8 vei Ã�llltiÂ» eto. Veuerllbilibu8 in <Ã¼dri8to

p3,tlidu8 llm!oi8 Illlli88imi8 82,Â« o lÃ¼etui . . Ã¤ominorum 8ll0lo-

8iluote liomllne eoele8ie olllÃ¤inlllium 8Â»iutem ui Â«u^-a.

6llltituÃ¤iui8 Ã¤editum, in quo vodi8, revereuÃ¤i pÂ»tre8, no8 ob-

Ii^llto8 e88e llltemur, no8tl2m mlluum iuÃ¤uoit ad olllamum et

meutem Â»6 meÃ¼itauÃ¤um 8oIIiÂ«ite, qualiter illuÃ¤ 6eoentidu8

mol!!8 et termiuig pe^olvere 6edellmu8. uam interveuieutibuÂ»

pronieilleiunibulj ve8tri8 uouoieÂ» uÂ«di8 eximio8 ooi!llto8 eÂ«8e

ouÃ�uu8oimu8, et nieuilominu8 imperio 8ollioitullini uo8tre oom-

mi88o, Â», quo muncli et reipudlioe 8tatu8 Ã¤enenÃ¤et, llÃ¤miuioulll

uuvimu8 nie Â»e meritorie lelormlltioui8 impen6i. Oum g,88i>

8teueil>, enim et lavore eou6i^uo llpo8toliee 8e6i8, ouM8 vo8

pv8t 8llnetiÂ»8imum in <Ã¼dri8to plltrem et liominum 8ummum

nontitioem ouram ^eriti8 et onerÂ», 8unnortÂ»,ti8, ne ciietum imÂ»

verium per <Iiutiullm vaeaeiouem multiplioiter ^elorumtum

nerieu!o8iorll Ã¤eplolllret vi6uÂ»ti8 (villuitÂ»ti3 ?) ineommoÂ«1ll, !^U8,

N08tquam suimu8 in le^em liomllnorum etc. na^anoneÂ»Â» /'Â»'o-

Â«eg^i^e. lieo ituque vuniÂ«, quo8 oonn<1imu8 in imperii lelioi-

1Â»U8 Ã¤eleetllli rumoridu8, Â»6 ^auÃ¤ium iutimante8 et 8uper nii8

Ã�llleilli-um lleeioueÂ» multipliee8 lelereuteÂ», ve8tram dileeeionem

roquirimu8 et ellritlltem exno8oimu8, u,ulltinu8 pis, meÃ¤itaoioue

neu8llute8, quam nerieu!o8H 8>t i8ti8 temnoi iduÂ» orbi8 eonliieio

et 8neeillliter po^uli enri8tillni, et quam lÃ¼t ponu!u8 ip8e pee-

0llti8 exiz;eutibu8 pronu8 Â»l! malum, ve>iti8 Â»pull mi8e>ieor>

Ã¤illlum plltrem Â»u^plieeÂ« nrece8 elsunÃ¤ere, ut ip8e nodi^eum

virtutem illoiens Ã¤et uodi8 in Ã�entiduÂ» pÂ»,eem (*, am Rand *lm)

Ã¤>88ereie fuu6llre quietem, quÂ»mlidet (quemlidet?) in 8uo ^ure

teuere Â»o ouli8tiane reliÃ�ionis termino8 felioiter ampiillre.

VÂ»Iete <iiu Â»Ã¤ votÂ», et in nii8, que pro vobi8 po88umu8, uo8

iiÃ¤uoilliiter requirÂ»tl8. vÂ»tum ete.



Die Ã¼berarbeitete und bis zum Jahre 741

fortgesetzte Chronik des Beda.

Von

s. Zimson.

XIX.





IassÃ¶ hat erkannt, daÃ� daÂ« Odrouieou Uoi88iÂ»oen8e in seinem

ersten Theile auf einer bis zum Jahre 741 fortgefÃ¼hrten UeberarbeiÂ»

tung der Chronik des Neda (des historischeu Theils von Bedas Werl

Ã¤s temporum ratione) beruht'. Er fand dieselbe in einer Leidener

Handschrift (M Scaligcr Nr. 28) auf toi. 91â��138. SpÃ¤ter sprach

Waitz die Vermuthung ans, daÃ� auch der Anfang der erst neuerdings

eingehenderer Beachtung unterzogenen dunkleÂ» Ã�Â»xirumiÂ»ui, welche

bis zum Jahre 741 eine sehr nahe Verwandtschaft mit dem Ob.ro-

uieuu Ã¶loisZiaoeuse zeigen, ans jener Ã¼berarbeiteten Chronik Bedas

entlehnt sei'. Ferner wurde im 14. Bande der Forschungen zur

Deutschen Geschichte (S. 131â��133) von mir darauf aufmerksam

gemacht, daÃ� die in den Non. Oeriu. 88. III, 123 abgedruckten

kurzen Annalen von 721â��741 mit den entsprechenden Jahresberichten

der ^.un. UÂ»ximilliaui identisch sind^. Demnach nahm ich an, daÃ�

auch in diesen (frÃ¼her durch MiÃ�verstÃ¤ndnis; gewÃ¶hnlich als ^uullle8

^uvllveu8e8 dreve8 bezeichneten) Annalen ein BruchstÃ¼ck jener bis

741 gehenden Compilation vorliege, und fÃ¼gte die allerdings zweifelnd

geÃ¤uÃ�erte Vermuthung hinzu*, die MÃ¼nchener Handschrift, aus der

jene Annalen abgedruckt sind, enthalte vielleicht dieselbe Ueberarbeitung

und Fortsetzung des Neda wie die gedachte Leidener. Ich hielt mich

dabei in Ansehung der MÃ¼nchenÂ« Handschrift lediglich an die AnÂ»

gÃ¤be von Pertz, wonach dieselbe dem Ende des 8. oder dem Anfang

' Â«bhanbl. d. K. Sachs. Ges d. Wiss. VIII, 680-681. - DieÂ« hat

Monod zu sehr auÃ�er Acht gelassen, wenn er, lievus oriti^ue VII, 2, S, 262,

von den beiden Redaltionen deÂ« lltilouiooii IlaiÂ»8iÂ»,oÂ«uÂ»e sagt: LsÂ» Ã¤sux reÂ»

lulluismsutÂ«, oompoÃ¼Ã¶Â« Prodadlemeut, I'un K >Ioi8Â«Ã¼,<:, 1'Â»utro Â», ^uiauL,

ne nou8 permstteut ui I'uu ni I'llutrs Â«lÂ« uoÂ»8 sÂ«,irÂ« uns iÃ¤ss ex>Â«!tÂ«

Ã¤Â« IÂ», ouioniqus primitive. ViÂ« zum Jahr 741 lÃ¤Ã�t sich diese Grundlage

Â«ohl erlenuen, von welcher sich Ã¼brigenÂ« der dc>Ã¤. ^ui2u6uÂ»iÂ» unbedingt weiter

entfernt als der Oocl. IloiwiaosrmiÂ».

' Nachrichten von der K. Ges. d. Wiss. und der G, N. Uuiversitiit zu

Glttingen 1871 Nr. 11, S. 310. 320.

Â» Vgl. auch WÂ»!teÂ»bach, DeutschlandÂ« Geschichtsquellen I, 4. Aufl.,

S. 107-108. 120. Wattenbach verwechselt jedoch diese Ã¼berarbeitete Lhronil

deÂ« Neda mit einer Ueberarbeitung der Fortsetzungen deÂ« Fredegar, deren Ve-

nutzung im Ourou. !lo>8Â»., den 6sÂ»t. Â».bb. routHueÂ». und den ^ur>. >lÂ«tÂ»

tÂ«nÂ»s8 Dorr zuerst nachgewiesen hat. S. Ã¼ber die letztere auch v. Giesebrecht,

Forschungen XIII, 630.

Â« Â«. Â°. O. S. 132 N. I.
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deÃ¶ 9. Jahrhunderts augchÃ¶rcu und Aedas lider Ã¤s temporiduÂ»

enthalten sollte. Etwas nÃ¤heren AufschluÃ� hÃ¤tte ich schon ans dem

gedruckten Kataloge der Handschriften der MÃ¼nchencr HofÂ» und Staats-

bibliothek gewinnen tonnen, in welchem dieser Codex folgendermaÃ�en

beschrieben ist':

246 memdr. 2Â°. 8. IX, 129 lol. lider 2. 8<lÂ°e<1elii.

i. 1 â��2d lue.: 'Hll2,m Â»nnorum LXXX â�� potuit quidem Â»eoeclere''

â�� LeÃ¤a, 6e tsmporum r2,tioue (Ã¤s 8Â«i Â»et2tibu8) p. 522â��524 vol. I

sÃ¤. HliÃ�iie.

l. 2b-6. ?rÂ»ekÂ«,tio LuÂ«ebÃ¼ 6n,eÂ»Â»lieu3iÂ». 'llov8eu zeuti8 netireo-

rum â�� in Â»uiÂ» Iooi8 oum Â»umml. bonitHtÂ« pouimuÂ»'.

l. 7. l?rÂ»etatio Le6Â»,ni (Â»io) pre8t,iteri. IÃ�8t pr^ellltio libri Ã¤s

tewpolum rÂ».tion8 p. 293â��296 ecl, Hli^ns.

f. 8. ?r8.et2tio Ã�8i6ori (lÃ¼iÃ¤ori) epizeopi. lÃ�3t r>r2.efÂ»,tio ebronioo-

runl vol. VII, p. 63 80.. eÃ¤. ^revllli,

l. 8d-113. leider onronioorum ex Ã¤ivÂ«Â«i8 opu3ouli8 lluotorum

oolleotÂ«. (Â«o) in unum â�� LoaÂ»,Â« Ã¼ber <ie temporum rÂ».tioue iuÃ¤e Â»

z>. 522 eÂ«l, Ã�i^ne U30.ue Â»Ã¤ Ã¼usm pz.^. 578. In l. 104 poÂ»t veron, 'Ko-

uore reoonÃ¤iÃ¤it' (p. 57l I. o.) le^itur: 'I3u<:u8qu8 KeÃ¤Â»,'. Zsyuitur

Ã¤eiuÃ¤e in l. IÃ�4l> oontinuÂ»tio obrouici U3que llcl mortem llaroli ^In^ui

Ã¤eÃ¤uotÂ»,, 8oÃ¤ l. 105 teitr>8 2eÃ¤Â»s ruÂ«u8 oontiuuÂ»,tlil. Ol. kertiii 88.

III. 123.

l. 113â��129. Ir^etÃ�tuÂ« quo prob^tur lleum nuUiu3M2,Ii lluetorem

Â«88S. lue.: 'I'irmi^imÂ«, Â»lluet^ruiii Â»uctoritate 8oripturl>,rum munitum

e8t nnllo Â»060 lÂ»8 638Â« eil, qulle Â»,b uon>ini!)U8 M2,le ll^uutur 6eo Â»,6-

8Â«ioi'. leider Â»uetori8 nobiÂ« iÃ�uoti in 2ns mutiluÂ« eÂ«t; extremÂ», folii

129 itll Ã¤etritil 8uut ut in q.liÂ»,e verdÂ». ooÃ¤sx <1Ã�3iullt Ã¤eÃ¼uiri uon

P083it.

Es kÃ¶nnte nach dieser Beschreibung allerdings scheinen, als ob

die in Rede stehende Handschrift die echte Chronik des Beda, und

zwar mit einer Fortsetzung enthalte, welche bis zum Tode Karls des

GroÃ�en reicht. Allein, wie sich aus Ã¶l. 6. 88. III, 123 entnehmen

lieÃ�, daÃ� im Kataloge der Tod Karls des GroÃ�en mit dem Karl

Martells (741) verwechselt ist, so schien auch die angefÃ¼hrte Ucber-

schrift: leider edroniooium ex llivorsiÂ» opusoulis Â»uotorum col-

leotH in uuuru die Vcrmuthnng zu bestÃ¤tigeÂ», daÃ� in dem betreffen-

den Codex dennoch nicht die Chronik des Vcda selbst, sondern jene

Comvilation aus ihr und anderen Quellen zu finden sein werde'. â��

GewiÃ�heit war nur aus der Handschrift selbst zu schÃ¶pfen, welche auch

> OlltÂ»loFU3 ouÃ¤ienN Iktinorum VibÃ¼otKeeae re^ille Uonu,osi>3i8.

Oomposueruut 0. l3Â»lm et<3. l^Â»ubmÂ»nn. lom. I, pÂ»l3 I (des GesummtÂ»

lÂ°tÂ»IÂ°gÂ« T'om. III, pÂ«8 I) S. 44â��45. Vgl. Waitenbach, a. a. O. S. 108

N. 2.

' d. i. Â»eoiÃ¤ere.

' Zur weitnen ErgÃ¤nzung der Beschreibung deÂ« Eodex bemerle ich, baÃ�

bei der FÂ»liirung ein Vlatt (hinter i. 69) Ã¼bersprungen ist; ich Â«erbe jedoch

trotzdem in den Litaten die jetzige ZÃ¤hlung beibehalten. Auf toi. 113, hinter

der erweiterten BedllscheÂ» Ehronil, mit dem Worte l?irmi33im5 beginnt eine

andere Hand. Aus den unteren Rand von lol. 104, wo jene Â«lhronil ausholt

und die Fortsetzuug beginnt, hat eine spÃ¤tere Hand mit rother Tinte geschrieben:

?ini8 l^emporum LsÃ¤e pre8biteri. Dieselbe Hand bemerkt Â»uf dem Rande

der folgenden Seite (lol. 104b) Â»m Ende der Fortsetzung bei der Jahreszahl



10l

infolge gutiger Vermittlung an meinen Wohnort gesandt wurde uud

eine Zeit lang von mir benutzt werden tonnte. Ich hatte freilich

wÃ¤hrend dieser Zeit nicht MuÃ�e geling, um vollstÃ¤ndige KenntniÃ� und

Abschrift des Inhalts zu nehmen. Immerhin glanbe ich jedoch die

Ueberzcuguug gewonnen zu haben, daÃ� eine VerÃ¶ffentlichung desselben

wÃ¼nschenswerth wÃ¤re. Die folgenden Vcmcrlnngen mÃ¶gen duzÂ» die-

nen, diese Ansicht ;u begrÃ¼nden.

ZunÃ¤chst erc,ab sich, daÃ� die Handschrift wirtlich die erweiterte

und bis 74 l fortgesetzte Ã�cdaschc Chronit enthÃ¤lt â�� das Wert, auS

welchem der erste Theil der annaleÂ» Uaximiuiaui sowie des (iÃ¼iro-

uioou zloi88ill<:en8e entlehnt ist, wenn es auch dem Lomvilator des

letzteren mÃ¶glicherweise in einer etwas andern Gestalt vorgelegen hat.

Mit dem Inhalt jenes Leidener Coder, in welchem nach Iaffe das

dem <^!,i-nn. U<Â»'88iÂ»eon8e zÂ» Grunde liegende Wert steht, ist nÃ¤m-

lich derjenige der MÃ¼nchcner Handschrift schon insofern nicht idcnlisch,

als jener angeblich Aedas ganzes Wert <lo tomporum ratioue',

die Miinchener Hs. dagegen, anÃ�er der Vorrede, nur den (umgearbei-

teten) historischen Theil desselben, die Chronik", enthÃ¤lt. Die Bemer-

kung: t^xplieit llomino ^uvante IjeÃ¤a (Â«ie) pre8b^teri lle tem-

poiibu8 lilier, Â»meu steht insofern anf lol. 138 der Leidener Hs.'

mit besserem Recht als die gleiche ans tol. 113 der MÃ¼nchener ^.

Trotzdem konnte die in beiden Ã¼berlieferte Chronik die nÃ¤mliche seiÂ» ^.

741: l!o tempore Â«eriptus 20 LnituÂ» Â«8t liber iÂ»tÂ«, und hinter dem

SchluÃ�worte llcoopit: l'iuig 6Â« ^Â«Ã¼tiÂ» impLmtoruiu illiuÂ» temporiÂ«. Ob

aber dÂ»Â« betreffende Weil wirtlich schon Â»lÂ«bald noch dem Tode Kall MartellÂ«

(^ im Ollober 741) verfaÃ�t ist, bleibt zweifelt,Â«!Â». Wie der Stil barbarifch,

fl> ist auch die Orthographie im MÃ¼nchenÂ« Eodei (namentlich die Verwechselung

von s und i) allerdings altcrlhÃ¼mlich und weist vielleicht nuf eine allere Vor-

lage hin. Dagegen ist die in der Leidener Handlchrilt enthaltene, mindestens

nahe verwandte Eompilation, wie Iaffs (a, Â». O. S. 680) nachweist, erst in

den Jahren 800 und 801 verfaÃ�t Vgl. ferner unten Ã¼ber den Zusammenhang

deÂ« WertÂ« mit den ^nn. I_,Â».urLÂ»Ka,rnenzeÂ» eto. Auf dem vordereÂ» EinbandÂ»

decket der MÃ¼nchener Hs. ist ein PergameulblÃ¤llchen mit der von spÃ¤terer Hand

herrÃ¼hrenden Aufschrift: Lrouie!Â», lleÃ¤Â« 6Â« tsmporiduÂ» 3ui8, befestigt. Der

ehemalÂ« dem llloster Moissac gehÃ¶rigÂ« Eodef deÂ« Lbrou. Kc>iÂ«8iÂ»eer>Â«Â« beginnt:

In LbriÃ¼tl uomiuÂ« moipit liber orouieoruin 8e<lÂ»ni pregditeri laniuÃ¼

<Ã¼t>riÂ»ti (l. Du OKÂ«Â»!Â«!, llist. rr^ncor. 88. NI. 130; Â«on. <3erm. 88. I.

280. II. 257).

' Iafs<! Â». Â», O. S. 679; nach dem ebend. S. L80 Vemerlteu scheint

iedoch der SchluÃ� dieseÂ« WerteÂ« im Leidener Eodei nicht zu stehen.

' Und zwar Â»nch diesÂ« nicht ganz vollstÃ¤ndig, sondern mit Weglassung deÂ«

AnfangÂ« (vgl. oben die Beschreibung im Katalog).

' IafsÃ¼ Â°. ll. O, S. 68Â«.

^ lixriÃ¼eit Ã¤ominn ^nvÂ»,nt6 8a,6n, (Â«io) r>l<:Â«Kiteri >Is temporil,u8

Ã¼ber, lunon. â�� Eigentlich ist BebÂ«Â» Schiist Du tÃ¼mporikun allerdingÂ« ein

andereÂ«, von diesem viel grÃ¶Ã�eren Werte NÂ« wlnpnrum rktinno wohl zu un-

terscheidendeÂ« Buch (s. Ebert. Nllgem, Gesch. der Literatur deÂ« MittelalterÂ« im

Abendlande I, 604 f, und die Dissertation von G. Wchel Ã¼ber VedaÂ« Ehronileu.

Halle 1878, S. 6 ff.).

' DaÂ« ist wenigstenÂ« bei dem letzten Theil, von dem sich eine Abschrift

in deÂ» Sammlungen der Kluu. Ul>i>Â», befindet, der Fall. G, W.
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Die Vermuthung von Waitz, daÃ� der erste Theil der annaleÂ»

Ullximiuillui den Text dieser erweiterten BedascheÂ» Chronik im We-

sentlichen unverÃ¤ndert wiedergebe, wird durch die MÃ¼nchenÂ« Hand-

schrift volllommen bestÃ¤tigt. Hinsichtlich der Berichte iibcr die Jahre

721â��741 ist dies, wie berÃ¼hrt, bereits im 14. Baude der For-

schungen nachgewiesen'. Aber auch von dem ganzen vorhergehenden

Theile der Hrm. KÂ»x. gilt das Gleiche. Auch dieser ist aus unserer

Compilation entnommen, deren betreffender Abschnitt im Miinchencr

Codex also lautet:

(iul. 101). /'Â«/PinÂ«Â« /Â»^'Â«eepÂ« multa bellÂ« <MÂ«ii con/Â»a

^nÂ«o 722. ^^uas iÂ»un<itlv^Â«Â«i vul^e. ?unc Â«lim lÂ»ons

memoÂ»-Â«Â«Â« HfloÂ»'Â«)Â«Â«Â« Ã¶^llHHeÂ»-^.Â« (fni. 101b) Â»-Â«r ^ustuÂ« m/g^avit

Â«<i DomlnuÂ»Â» anÂ«o 2/ ?egmi Â«ui, ^e</navl/^6 2)aFolÂ»oÂ»-<UH /iiius

eiuÂ« /)Â»-<> eo.

LsounÃ¤uru 8sbr. 4b67, geeuuÃ¤uni Ã�eptua^intli. 5914. ?>iiliiipiouÂ»'

Â»,nn. 1 n>enÂ«ibu8 6. llio eHeoit O^inm ciÂ« poutiliclltu eum<iuo Â»6 ^u>

oelnÂ»n6nnl llboutiÂ» ^ure inonkÃ¼teriunÂ» Â»uum ?cÂ»ntu>> re6ire preoepit.

Hie ^ LouÃ¼tllntino P^Ptz n>l8it Iittorn,8 prilvo.Â« ^ Ã¤uz<mÂ«,tiÂ», ^ullÂ« ille euin

n,poÂ»tolic8 Â«elliÂ« ooueiÃ¼cÂ» reÂ»puit Â«t nujuÂ» rei eÂ«,uÂ»o, teeit nieturÂ»Â» in

portiourn Â« Â»Â».noti ?etri, quiÂ« >votÂ» nÂ«x Â«lluctnruin Â»^uo6orum univsrÂ»

8Â«,Iiuin eoutinerent. llllin et linjuÃ¼mcxii pioturilÂ« cum nkdLlLntl in

urbe re^iu, ?i>i!ippiou8 ^U88Ã�rn,t a,uff<zrri, Â»ttltuit<iuÂ« ponulnÂ» Itomilnu!,

nÂ« Keietioi imperÂ».tori8 unmeu o.utÂ« eÂ»,r<lÂ« s.ut ti^urÂ«,m 8o!iÃ¤i 8U8eipÂ«>

rint>>, un6Â« neo o^Â«8 Â«fL^is8 in eeoleÂ«iÂ»> introiiuetlÂ» Ã¼8t ueo nomeu

Â»6 iniÂ»Â»!lruin 8olleinnnillll prollttum.

^rmo 712. ^lnrÂ» HeriKerti ro^iÂ» I^n^odardorum.

^uno 713. ^lorÂ» ^eticle' et ^lillnlii reziÂ»'.

Â». HIewÂ».uiÂ». ^uu. !lÂ«Â«. (nÂ«ch der Abschrift von Dr. HellÂ«, die einige

Verbesserungen ,u RciffenbergÂ« Abdruck giebt. G. W.). b ?c>ntnin

8e6Â«>. o lÃ¤Ã�ln 8. l! r>rÂ»vi 8. o portiou 8.

l Iillbeisutui 8. ^ Ebenso Ltiron. Ã¶loizÂ». ec>6, Uc>i88. U. 6. 88.

I, 290 lin. 6; in ctiartÂ»,Â« 8. n d. i. Â»ugoiperent. i eco1Â«Â»iÂ»m 8.

1c 8u1>Â«iupnia. stand in der Hs. weuigstenÂ« ursprÃ¼nglich; spÃ¤ter ist daÂ» p

durch PunktÂ« Ã¼ber und unter dem BuchstabeÂ» getilgt. 1 lies ^IlliÃ¤Â«.

' Vgl. oben S. 99. Zur CrgÃ¤,i,uÂ»a und Berichtigung der Ausgabe

in den llonum. <3orm. 88. III, 123 ist jedoch Â»och FolgendeÂ« nachzutragen.

Statt elÂ».vÂ« ist zu lesen oluvÂ«8i die Handschrist hat e>!>,uen8, jedoch ist daÂ»

ungehÃ¶rige n dann durch daruntergesetzte Puulle getilgt, Ferner steht in derÂ»

selben nicht Â»eeederit, sooderu, Ã¼bereinstimmend mit der Fortsetzung deÂ« FreÂ»

degor und ^un. Kn^x. (vgl. ssoisch XIV, 133 N, 3), rruuclurit (d. i. lÂ«eÂ«-

<Ini-Â«<). PÂ«r ^nno 732 heiÃ�t eÂ«: ijouuncluin Ul-dr. 4LNU. Â»eeunclum I^XX

5900, in FortfÃ¼hrung deÂ« biÂ«herigen chronologischen SchemaÂ«.

' ?ni!ippieu8 â�� pro!n.tum anÂ« der Lhronil VedaÂ«, 0>in. e6. >li^ne I,

(?Â«.trol. lilt. XC) ec>1. 570. Vgl. cnron. Koin. Â«. U. Â«8. I. 29".

' Veigl. ^nn. I,Â»,ureÂ»<l!Â«.m., NkÃ¼llrilli,., >loÂ«LÂ»l>,i>,, ?utu,viÂ»,n. 712.

713. >l. li. 88. I. 7. 24. 25. XVI. 494. Die Vevwandtschalt nnseier Com-

pilatiou mit dieserAnnalengruppe ist schon Â»nderwÃ¤rtÂ« bemerlt(s.IaffÃ¼ a.a.O.
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/Fi<Â«s t3?im<Â»UÂ«H ^llbebut u^ro^em nomine Ã�'^eoa'sinnam,

/Uiam ^tat^bockÂ« Â«iuciÂ« oenttliÂ«. 7Ã�/Â»-otanie ouisspe ?ippino

/^Â»icipi, Ã¤um <Â«i cum visiiancium ipse 6?Â»'imala'us acceeÂ«iÂ«Â«ei,

in oaÂ«lica Â«aÂ«c/i I^lnciebe^tl ma^^iÂ« I<eo<liF0Â» ^Â«'emtus est

a /laaÂ»FaÂ«o Fsnttle. ^eocialeiuÂ« Â«Â«Â»'o Mus yus, ^Â«oen<e avo,

in aula Â»-eoiÂ« ^onoÂ»'Â« jiatÂ»-Â« Â«uolimaiuT'.

(toi 102). LeonnÃ¤um llebr, 4670, (Â«eerwÃ¤uÂ» Leptun^intÂ».) 5917.

^uÂ»Â«tÂ«iuÂ»' Â»HlÂ». 8. llio kllilippienm oÂ»ptuw oouliÂ» privÂ».vit nee oe>

Â«iÃ¤it. lÃ¤em litterÂ« >> 0on8tÂ«,utiu<) pÂ»,pÂ«i ItxÂ»mÂ»,ul per 8o<>IÂ«ti<:uni pe.Â»

trioinnÂ» et eiÂ«.ret>uui ItÂ».IiÂ».e Ã¤ireiit, <zuibuÂ» 8Â« lÂ»utÂ»iÂ«!ll oÂ»,tnolioÃ� Ã¼Ã¤ei

et Â»Â»uoti Â»eiti oonoilii prÂ«Ã¤ieÂ».t<)relu Â«88Â« Ã¤oouit.

^,nno 774 ab inoaÂ»'naiions l?^m'5tt I^ppinuÂ« /ebÂ»-e vo>

ls<ia co^epiuÂ« ooiii. ObtenueÂ»-Â«/ /Â»Â°inci))atum ann. H7. 5lec-

tÂ«Â«iiÂ« Â»-elictcÂ» ^i/ipini cum nyioie Â«uo i'^eotialcio vel DciaobeÂ»-io

Â»-eZs cuncta Fuie^nabat Â«Ã¼b eiise^eto ^eoimine.

^nno 776. ^>anci tienuo in <3ociaÂ° Â«ilvÂ» eoni^a 2^eoÂ»

tialtlunÂ» vel ^Â«zt^asioÂ« inÂ«<Â«Â«t ac Â«eÂ«e muiuo Ã�Â«>Â«siina eecie

/^ostsT'nunl. 3'^eociala'Â«Â« aÂ«<om />Â»' /Â«aam la^iÂ«uÂ«, e^epiuÂ« esi'

ipzoaue /uFaio, 7?Â«Fan/>Â«iÂ«m ma/oÂ»'em ciomus eisFeÂ»-unt, auÂ»

commoio cum Â»-eae DaFobeÂ»-io Â«rs^ciium, t)aÂ»-bonaÂ»-iam Â«ilvam

t^anseunteF, Â«saue HsoÂ«am ^uvium te^am Â«ilvasaue vasianieÂ«

Â«uccentis^-unt. 6um /?ai^o<xie <iÂ«ce aeÂ«iÂ»le amiciciaÂ« /eÂ«'Â«ni.

t?aÂ»-olÂ«H ver-o, MuÂ« ^ippini, ^iÂ§ siebÂ«Â« Â» I'lsetl-ua'e Â«Ã¼b eÂ«Â«io-

Hia tenebaiÂ«Â»', Â«eci aÂ«Â«Ã�iante Domino vÃ¼r evasit.

7Zc> iem/>oÂ»'e DaZobe^iuÂ« Â»-eÂ« Â«FÂ»-otanÂ«, moÂ»-iÂ«Â«Â« esi anno Ã¶.

Â»-egni Â«ui. 7<>aÂ»ci ve^o Dani^elem auockiam eleÂ»-ico^ caeÂ«Â«Â»'Â«!Â»

eapiiiÂ« c^escenie, cum in Â»Â°eFem Â«iabiiiuni aiaue (Hilpeficum

nuncupani.

I,iutdrs.nÃ¤ll8 ' rel I,Â».ug<>t>Â».i6<>rnN (toi. 102d) Ã¤on2>tionÂ«M pÂ»tii-

Â«ouii HlpiuuÂ» 6ottin,rn>2 l, ouÂ«,m lleiibertil8 rei lÂ«oÂ«lÂ».t et ille repe-

tieiÂ»t, Â«.mmonitione venÂ«iÂ»,dili8 pÂ»,ptz <3lÂ«8oni eonÃ¼llue.vit. LodereotuÂ»,

vir 8Â».l>etu8 <ie zeutÂ« Xu^Ioiillii et 8Â»<:eiÃ¤<)t>ui!i mouÂ«,ot>ieÂ», vitÂ» etiÂ«u

pro oÂ«Ie8ti pÂ«,tiiÂ»> pereglilÂ»i>8 eioru8>n8, plurimÂ»,8 LoottioÂ« Ã�Â«nti8 ^^.

vinoilÂ« Â»Ã¤ oÂ».uc>llioÂ»>ill pÂ»>8etÂ»Â»Ii8 tempori8 c>b8Â«rvÂ«U!tiÂ»,ui, n, <zuÂ«, <liutiu8

nberr^vernutÂ», piÂ», pieÃ¤iolltionÂ« eouvertit ob ineaÂ»-ncÂ»<Â«l>nÂ« DomÂ»'Â»Â»

Â»Â»Â»o 716.

So anno F>anci Â«reÂ»-ciium monent'' usgue Mvium Mlsam,

Â». leo Ã¤i g<> Hs. b litteiÂ« L. e OooiÂ». Ã¤. !l.

Ã¤ VbensÂ» Hbf. dÂ«l ^. II. (qnc>lÂ»Ã¤Â»m elelieunÂ» 6Â«8t. reg. ?rÂ»,n<!. 52.

OKron. IlniÂ»8. G. 290, eocl. 1 ^ueu6Â»m, eÂ«H. 2 qnouÃ¤Â»,!i>, vgl. Naitz

Â». Â». O. S, 310. e Â«LbensÂ» ^. II. l OttiÂ«um L.

^ Â«,beiÂ»verÂ»,llt L. lÂ» LiÂ«Â« luoveut (sÂ» Ltit, und U.)

S. 681. Noih. Nachrichtm v. bÂ« Â«. VÂ«l. d. Wiss. zu Glttingen 1871,

NÂ». 11, Â«. 811. WÂ»ttenbÂ»ch I, 4. Â«ufi., S. 107. Â«. Â«rnÂ°<Â», VeitiÃ¼ge

zur ltritil HÂ»lÂ«lingischÂ« NunalÂ«. LeipzigÂ» DissÂ«Â». 1878, S. 8). Jedoch be>

darf dieser Zusammenhang Â»ohl nach nÃ¶herer Untersuchung.

' XullÂ»tÂ».8iu8 â�� Ã¤oouit Â»uÂ« Neda I. Â«.

' I^utbrÂ»uÃ¤u8 â�� Â»uno 716 Â»uÂ» Neda I. o. ooi. 570-571.
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eonlT-a l)a/-oiuÂ«i li<>i//uni. N? alia M>-ie ^>igsioneÂ« eum ^lui/l-

bocke Â«iuce conÂ«Â«^Â«Â«^ t?moluÂ« gue^s Â«u/ie^ ^>i</ioneÂ« in-

Â»Â°uenÂ«, ibia/Â«e Maximum tliÂ«Â»en<iiÂ«Â»n <ie Â«ociulibuÂ« Â«Â«iÂ« ^ieÂ»Â°Â»eÂ«Â«uÂ«

eÂ«i aizÂ«e /)eÂ»Â° /u^am eiilaziÂ«Â«Â« abÂ«ecÂ«Â«ii.

LeeuuÃ¤um llebr. 4671, Â«eeunÃ¤um Fentu^intÂ», 5918. 1'1,eeÃ¤oÂ«iu8'

llnuo 1. LiÂ«: eleetuÂ« inÂ» iÂ«pelÂ»torem, .^nllÂ»t2Â«ium Â»put Ã¼ieeÂ»ni ei viÂ»

tÂ»teui 8^vi proeliu vieit, 6Â«,to<iue Â»idi Â«Â»oranientu elerieum Leri Â»o

presbiteruin leoit orÃ¤in^ri. IpÂ»s vero ut ressnum Â»eeepit, cum ezset

Â«Htiiolieus, mc>x in re^iÂ», urbe imllFinem iililm veuerÃ¼,n(1llm, in <zuÂ»

Â«llnotÃ� sei 8vnoÃ¤u8^> erÂ»,nt Ã¤epietÃ� et Â», ?Ã¼i>inpi<:<) luer^t Ã¤e^eet>.Â°,

pristiuo in loen erexit. 1'vuei'i8 Nuviu8 Â»Iveum Â»uu>n Â«ssle8Â«u8, mu!tl.

(lÂ«I, 1(13) Nomllntz leeit exitiÂ» civituti, itÂ», ut iu viÂ», !l.ta u6 uuiluÂ» ut

8emi>< Â»tÂ»tnrÂ»lu exerezeeret lNyue s, portÂ» Â»aneti ?etri u8lzue Â»,(1 pouÂ»

teuÂ» Ilulvium Lyuke Â»e 6eÂ«een6eute8 eon^unsserent. Allusit u,utem Ã¤ieÂ»

t>u8 7, Ã¤oneo, Â»Ã�sutidus iet^nilÂ« oreknÂ« eividu8, not^vu clemum Ã¤ie

revertit, Ni8 telnnoribu8 multi Hn^Iorum ^eutiÂ» nodileÂ« st issnodÃ¼eÂ», viri

et feminÃ�, 6uceÂ« et piivllti, 6iviui 2,niol>8 iu8tinetu 6e Lrittllnill Iiom2,rÃ¼

venire con8uevsnÂ«t. Inter ezuo8 etilvm reverentiszimuÂ« !>,>>bkÂ» meu8

OeollriÃ¤uÂ» Â»,nno8 natuÂ« 74, euiu eÂ»3Â«t prezditer llnnoÂ»Â« 47, u,dbl>,8 au-

tem lluno8> 35. udi I^inssonaÂ» psrvenit, ibi Â«ielnnetus Â»tque in eenieÂ»!Â»

deatoruin <3en>iuc>rum lnllitvruln 8epuitu8 e8t; czui inter u,IiÂ» clonaria,

<iuus Â«Ilerre 6i8no8uerÂ».t, lni8it eeele8iae 83,n<:ti ?etri pkuÃ¤ectein Â»

deato Lierouimc, in I^Â»tinum. ex Uedreuo 5 vel OreF0>> tonte tran3>

IÂ«,turn.

^4nno ab incaÂ»-na<itme />onÂ»ini 7^7. /ieÂ»-Â«Â»Â» t?/.ilÂ»eÂ»-icu8

cum ^lÂ«</aÂ«/Â»'eclo ^el ^>Â«nciÂ« ^oÂ«<e commoio, ^Â»'ckinnum Â«ilvunÂ»

in^esÂ«Â«Â«, Â«HgÂ«e /ieÂ«?<m /lÂ«Â«Â«m vel Polonium Â«viiuienl FN've-

in eoÂ« inÂ»Â°Â«eÂ«ie, Â»Â«krimum eiispentilum ^e7-/>eÂ«Â«i Â«Â«ni.

Coolem iem/iosÂ« ^Â»'Â«liciuÂ« vl> ^Â«Â»'oiuÂ« e^e^clia' commoio

iie^m coniÂ»'Â» ^/Â«il/ic^icuÂ»Â» vel //aFÂ«n/>ec?uÂ»n sfo!. 103d) con-

Â«tt^eÂ«Â«, coni?Â« guem iliÂ» ^oÂ«<eÂ»Â» colle</un<, bellÂ«Â»Â» ^enctt-anies

accelei'ant,- 8Â«l Mcem /ieÂ»-i (,'a^olÂ«Â« zioÂ«<Â«lai,- i/liÂ«^ue coil^nck-

cen<lbtt>>l, Â«li ^oeliÂ«nÂ» e^eÂ«Â«i Â«<n< Â»n, loco </Â«! ckÂ«iu>' ^lneiaco,

Â«iominica llie inluÂ«Â«cenis, ^H. H5al. ^4/^ii. IlllÂ«3Â«e /o^i/le^

bellaniibÂ«Â«, l)^ilneÂ»-lcÂ«Â« <Â«Â»l ^laFan/>-Â«la ieÂ»'//Â« oe^ili, <.'Â«Â»c>lÂ«H

vicitÂ»' Â«rtilii. /ie</ltÂ»Â»teÂ« illaÂ« vuslainÂ« at^Â«e ca/)/Â«l)n/Â«Â«, Â«tleÂ»Â»-

^ue cÂ«m Â»Â«Â«litt ^ccia in ^uziseu Â»Â«>Â«Â«Â«, Cu/omu c/?l/ttlc ve-

nieÂ«Â« ibiyÂ«e Â«Â»MimÂ«Â«Â« ^ Â«wm<, n/iÂ« /^leli^ttlÂ« Â«Â«u^oilÂ« <ltHN?i-

<avi/ ei i^eÂ«aÂ«7-c>Â« ^a^is Â«uÂ« Â«Â«</Â«</<Â«- Â»-ece^ii ^eFeiÂ«<zÂ«<e Â«ibi Â«in-

tuii Â«imiinc O/tloinÂ»-Â«Â».

^ilz)eÂ»-icÂ«Â« iia^ue vel ^a</uÂ«/>-Â«lÂ«Â« ^Â«lone elÂ«ce e^)eiiÂ«ni'

Â» in lpÃ¼ttl lldiit. lÂ» 8vuo<ii U. o kuer-vnt Ã¤e^eotn,Â« 8.

Ã¤ Â»dblÂ« L. e Â»,uui8 L. f fehlt L. g lleurueo L.

u <3>-Â»eo<Â» L. i So Â»uch ^. >l. (S. 169 N. 3). 1c sÂ» Â°Â»ch ^- I>l.

I expetuut coliigillt von Â»ndlver Hund expotivernnt H. ^l.

' 'll,<:<>Ã¤o8iu3 â�� tnmÂ»lÂ»tuln Â»uÂ« VedÂ« I. e. ool. 571.
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non 7ezieÂ»Â«i eÂ«,Â». Â«?/lloiu7-iÂ«Â« ^uiliem memo^aiuÂ« ^Â«2: eo anno

oblit. ^Â«ie^ea /iai/^ociuÂ« <iÂ«H! Â»Â«o^iiÂ«Â»'. ^,nna^ts inseguenis

<3Â«l non cku Â«n Â»-eFno Â»-eseM- (lol. 104) Â»lo^iÂ«Â«Â« guitlenl eÂ«<

Nicht minder ist endlich auch die Nachricht Ã¼ber die Translation

der Gebeine des h. Augustin von Sardinien nach Pavia durch den

?angobardenkÃ¶nig Ã�utpraud, welche sich in den ^nn. Nuximiniani

an das Jahr 741 anschlieÃ�t^, ans dieser Kompilation entlehnt. Man

liest in der Mimchcncr Handschrift (ans tol. 104) weiter^:

Lsoun^um Nelir. ^689, Â»eounduiu 8ept,un,ssintÂ». 5927. I^eo'Â«,nn. 9.

L^llÃ�ceni cum inmen^cÂ» exoreitoÂ» (Ã¼angtllutinopolim venienteÂ», triÂ»

eunio eivitatem okÃ¼Ã�deut b, ilousc: eivibuÂ« mult,Â», ooi>8<Â»nt,i2,Â° l>,Ã¤ Ã¤eunÂ»

e!^in2,ntibu8, plurilni ooruiu llluiy, lri^ore, ps^tiienti^ peiirout Â»o 8>o

pertaeÂ«! obÂ«i6ioi>i8 2,t>Â«Â«:Â«Ã¤ei8!it. Hui iuÃ¤s lLFl88Â«i Vul^rorum Ã�sn-

tem, que eÂ«t Â»u^er vunuviuiu, detlcÂ» Â»Ã¤^reÃ¤iuntur et, Â»d bl^o quoyus

victi letu^iunt 2,0 ul>,ve3 ispetunt 8na,3. <Huibu8 ouin Â»ltuin uotereut,

iu^rusute Â»uditll tempÂ«8tÂ»,te i>Iurimi, etikm uisi'818 8ive oonlluoti8 per

litoiÃ� nllvi>>uÂ«, Â»uut usoati. ^)<>uu?i^aÂ»,llu,, rÂ«x I^Â».n^oKl>,i6aruiu<l Â«Â«Â»

lilÂ«nÂ», ^Â«nll HaÂ»'Â»'Â«!Â«Â»Â» eiÂ»^i<^iu/ai<l Hll^liinia <!<Â»Â«Â»Â»Â» /oca /><e<l^>Â«Â»Â»< Â»ila

Â«iÂ« Â«Â«Â»Â« Â«Â«nciÂ» ^lÂ«//Â«Â»/Â»Â«Â» Â«/>>Â»Â«Â«>/Â» ^Â»Â»'n/itÂ«Â»' <'aÂ«taiÂ»nÂ»!eÂ»n iuÂ»'/Â«Â»^Â«^Â«Â»Â»Â» oiÂ»m

<>'<Â»Â«Â«/Â«<Â« Â«i Â»onÂ«>Â»'Â»)i<!Â« ^Â«Â«Â»-Â«ni ennciiia, Â»!Â«,< <t </atÂ« Â»naynn ^Â»"Â«iin Â«eeÂ«-

^Â»Â»i ei <Â»Â°uÂ»,Â«<uilt Â«u Â«Â« ?',>Â»<Â»Â« Â»V<Â«^Â«Â« c'<m <iei<<u tunia Â»Â»Â«iÂ»'Â» ^Â«Â»Â»oÂ»'Â« sÂ«Â»

cÂ»Â»Â«iÂ»<i,i. //ucÂ«,^ue ^li</u<.

Die durch den cursivcn Druck hervorgehobenen Stellen finden

wir gleichlautend in den H,un2,e8 ^laximinillni wieder, deren erster

Theil soiuit lediglich aus einem wÃ¶nlichcu Auszug aus dieser ComÂ»

pilatioÂ» besteht. Ich mÃ¶chte die Uebcrcinstnnmnug soqar eine beinahe

Ã¼berraschend genaue nenneÂ», insofern sie sich selbst auf die ulterthÃ¼mÂ»

lichc Orthographie erstreckt. Die wenigen (von mir angegebenen) Ab-

weichungen sind fast durchweg gau; uucrhcblich ^, Es fehlen in dieseÂ»

Illhrbuchcru fast alle aus Veda geschÃ¶pfteÂ» StelleÂ» der Kompilation.

Allein es wÃ¤re mÃ¶glich, daÃ� die Handschrift von St. MariÂ»Â»Â» auch

n oxoreitu N. d odÃ¼ictuut lj. 0 iu8<Ã�Utilv L.

(I r. I.. fehlt U >i,id ^. N.

' Aus S. 171 der AÃ¼sssabe (<Ã�c>n>i,tL-sel><1u Ã¤Â«8 Â»Ã¼lluoe8 Â«le >Â» (!olu>

niieÃ¼ioii >Â«/. <1'k!8toirl: V11I),

' DieÂ« fehlt in leid. G. 2L,

' I/Â«c> â�� reemÃ¼liclit auÂ« BebÂ» I. 0. eÂ«!. 571.

< Vergl. Ã¼ben S. 100.

^ Mlliiche, die Â«uch auf NcchÂ»Â»Â»!; der einzigen AuÂ«nÂ»be der ^uu. ll^xiÂ»

minieÂ«!, die wir diihei habeÂ», tanirÂ«, sind durch Vergleichung der Handschrift

wenMig gcwoidcu. O. 2Ã¼.



106

diese enthielt >md nur Wiltheim sie auslieÃ�, der bann hier ein Ã¤hnliches

Verfahren eiugeschlageu hatte wie Du Chesne iÂ» Betreff des Odra-

nicon Kloi88,llcen8Â«. Zur Beurthcilung dieser Frage', welche freiÂ»

lich wohl eine offene bleiben muÃ�, kommen folgende UmstÃ¤nde inBeÂ»

tracht. Erstlich sind in den Ã¤,nn. ilax. dennoch einzelne Reste deÂ«

Beda stehen geblieben, uud zwar (abgesehen von den Worten H,d in-

earnlltione vomini anno ?l6) besonders die Stelle I^uitdranÃ¤uÂ»

Â»uclienÂ» â�� bonore rsooncliclit, welche â�� was fÃ¼r die Construction

dieser Annaleu von Wichtigkeit ist â�� den SchluÃ� der Chronik Bedas

bildet. Waitz' uud andere, die ihm darin gefolgt sind', nahmen an,

diese Stelle der ^rm. Uaximiniani sei aus Paulus Diaconus (Hi8t.

I^uFnb. VI, 48) geschupft. Allein Paulus, der in seiner LangoÂ»

bardengcschichtc, wie R. Iacobi sich ausdrÃ¼ckt, Bedas Chronik bis zur

letzten Silbe benutzt, hat hier uur diese ausgeschrieben ^, und zwar mit

einigen, obschon geringen, Modifikationen des Wortlauts, denen man

in den H,nn. Nilx. nicht begegnet ^. Wie iÂ» der Miinchener HandÂ»

schrift die Fortsetzung von 721â��741 zwischen diesen SchluÃ� der

Chronik Bedas und das nÃ¤chstfolgende Capitel seines Werks ve tom-

purum ratione eingeschaltet ist^, ebenso ist zwischen beide der ganze

folgende Thcil der ^nn. I^laximimÂ»ni bis 811 (2llenaria8 papÂ» â��

II nnnllÂ»6oo<>mKri8, S. 171â��192) eingeschaltet'. Es waltet also

hiebei nnr der Unterschied ob, daÃ� im Gegensatz znr Mlinchcncr Hs.

die Fortsetzung von 721-741 in den ^nu. Uax. noch in den

Rahmen der Chronik des Beda hiucingcwgen ist. â�� Ferner cut-

hielt die betreffende Handschrift von St. Marimin nach Reiffenbergs

MitthcilungeÂ»' mehrere Werke des Beda.

' Vergl. Ã¼brigenÂ« in Vetreff derselben auch WÂ°ih S. 310.

' S. 311.

' Wattenbach I, 4. Aufl., S, 120; auch ich selbst (NeueÂ« Archiv N, 628)

und R. Arnold Â», Â». 0. S. 7. 15.

^ S. R. Iacobi, Die Quellen Â»er Langobardengeschichte deÂ« PauluÂ« DiaÂ»

conuÂ» S. Ã¶l. 62. 100; jetzt auch Waitz in der Ausgabe deÂ« PauluÂ« zu der

betreffeÂ»!Â»Â«!, Stelle.

Â° I>iÂ»trÂ»rÂ»nc! quoczue Â«.rÂ»<1ien8 â�� >n urbem l'ioilienzeln; daÂ« Wort

toeÃ¤Â»,rei,t hat eine andere Stellung im Satze (88. rer. I^llu^ob. et Ital.

8Â«.eo. VIâ��IX, S. 181; eÃ¤. in uÂ»nin Â»ono!l>.lum S. 234). Ebenfalls mit

BebÂ», nicht mit PauluÂ« stimmt die entlprechende, etwaÂ« abgekÃ¼rzte Stellt der

Ã¤rm. XantenÂ«Â«Â» 72!. 88. II. 221, Ã¼berein (vgl. NeueÂ« Archiv II, 628).

- Vergl. oben S, 100 die Â«elchreibuug deÂ« KatalogÂ«.

' Nach den letzteÂ» Worten der Ã¤rm. llÂ»x. heiÃ�t eÂ«, laut der von NeliÂ«

revidirteu Abschrift, weiter-, De re1!s<uin 8extn.e n,utllti8. Ni^ee 6Â« ourÂ»u

prueteriti Â»Â»oouli ex Kebr^ico. vorit^te. DieÂ« ist die Ueberfchrift und der

Anfang deÂ« auf die Chronik folgenden Lavile!Â« (6?) von NedaÂ« Werl 6Â« tem-

poruni rutione (Ili^ns I. e. ool. 571). S. auch bereits Waitz a, a. O.

S. 320.

" S. (!omptu renÃ¤n etÂ«. VII, 241: I,Â«Â» Ã¤oeumentÂ» KiÂ»toriqueÂ»

s>ui Â»uivent ont 6t6 extr-vitÂ» pllr In pdre ^IÂ«xi>.n>1rÂ« IViltbeim <Ie 6i>

verÂ» mÂ«,n,i8<.r!t!> 6Â« 8tllve!ut, Ã¤'Lpternkob, et i!Â« 8t. Illcxiniiu Â», 'lrÃ¼ves

.... I/un 6Â« euÂ« n,Â»nu8eitÂ», <:e!ui 6e 8t. K^xiinin, Ã¼tn,it extiÃ¼nlement

zÂ»rÃ¼eieui: Â«i'Ã¼tuit un reoueil <1e l>uel<iueÂ» ouvro^eÂ» <Ie 86sÂ» > Â«.ux^uelÂ«
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Wllitz hat in seiner Abhandlung Ã¼ber die ^lmaiel, Ã¶laximimaui

(S. 309â��3ll) neben der allgemeinen Uebereinstimmung auch die

einzelnen Abweichungen des Textes derselben â�� 741 von dem des

Liiromonu Unissiaeeiise hervorgehoben. Er bemerkt, daÃ� ihre LesÂ»

arten bisweilen besser seien. Geht man ans die 6eÂ»tll re^um I'rllu-

oorum zurÃ¼ck, so zeigt sich in dcr That, daÃ� ^nn. Uax. dem WortÂ»

lante derselben zwar nicht ausnahmslos, aber doch im Ganzen nÃ¤her

stehen als das Ouron. UoissiÃ�eonge. Als die bemertenswerthestcn

Abweichungen hebt Waitz hervor, daÃ� ^. U. 716 'cle 8oÃ¤Â»!it)uÂ»

8uiÂ»' schreiben, wo l^nrnn. ^loi88. (S. 291 lin. 3) '6e exeroitu

8uo' hat, und daÃ� die auf (Mpcrich bezÃ¼glicheÂ» Worte ^8ec1 nnn Ã¤iu

in reÃ�iw re8eÃ¤it' (hinter eurn multis muueribu8 reclÃ¤iÃ¤it) im

(!brou. Kloi88. fehlen. In beiden FÃ¤llen stimmen die ^uu. I^lax.

mit den6e8t. reÃ�. l'lÃ�nociruiu (o. 52. 53 Louczuet II, 571â��572)

Ã¼bcrein ^.

Dies mag uns zu einer weiteren Vergleichnng der in der Miinchener

Handschrift enthaltenen Compilation mit dem sogenannteÂ» OKronieon

Ã�oi88ineen8e hinÃ¼berleiten. Ich betone zunÃ¤chst die charakteristischen

Uebercinstimmungen, un, die Ucberzeiiguiig zu befestigen, daÃ� das jener

NN Â»vÂ»it krjonts nne elironi^ne Hui Vll ^'uÂ«qu'!>, (IlKlrlem^ne, I^e pere

V^Ã¼tneim cro>Ã¼,it ^ue ee volnme uvllit ets ex6out6 clu temp.i 6e t^Nllr-

lemn^ne ruLmo. Id, S. 259 (>vo Worte WillheimÂ« Â»ngesichrt zu seiÂ» !cheiÂ»

nen): Nx co6iee !Ã�88. dibÃ¼otneolle 8. l^llximini, in qua, inter Â»tiÂ»,

Â«nnt operll e>Â»lle<1l>,m Ven. IleÃ¤ue, et numinutim npnÂ» 6Â« Â»ex Â«,etÃ¼,-

tiI>U8, oui Â»unsieitur ll,t>brev!Â».tic> (Inronion,Â« He<Iuetl>,e n,cl teru^orÂ». (?Â»>

roli !lÂ».lsni: ilii ourn Â«,6 ^rgneiei imperii orizines ventnrn eÂ»t, 8ie bn,Â»

bewr l^V )

^ ^uztinillno Â«.cl ?ipp!uuiii 8c>uiorem Lunt Â»nni II.

^ ?ips>lllcÂ» Â»euiore uÂ«<iÂ»e Â»Ã¤ Oklrlum lluni XXVII.

^ <Ã¼Â«,r>o uzque Â»6 ?ippinurn et (^rlornÃ¼uinim Â»nni XXVII.

Ã¼t Â» kippino et <Ã¼u,rlc>ml>,ni!<> uÂ»<ine Ã¤um ?ir>rÂ»iuu8 rÂ«x oouÂ»titutuÂ»

eÂ»t Ã�unt unni X.

> ?ippiuc> vero uÂ»que n,6 Ollrlum et ^lN'IoiuHunum lluni XVII,

Nt Â» <3a,r!o et O^riomlvnno u^ciuÃ¼ n,6 <Ã¼l>,r!uin Nunt n,nni IUI.

Ã¼t inÃ¤e Ã¤omnu? <Ã¼u.r!Â»8 reffuum Â«uzeepit et, Deo protezente, ^uÂ»

delÃ¼llt uz^uo in prlleÃ¼entem Ã¼ieni lelioiter, qui Â«8t Â»nnuÂ« rellni

e^uÂ» XI,II, imperii llutem VIII lÂ»io).

8unt Â»uteru totiu8 8uniwl>,s n,!> orizine mnuÃ¤i Â»nni in pra,Â«8ontem

n,n inon,rnl>,tiouiÂ« Iloi (a,6<Iitur ^iiÂ» mllnn) DLLdX.

AnÂ« dielen letzterÂ« ?lÂ«gÂ»ben sieht hervor, daÃ� uuter der biÂ« Â»us die Zeit KarlÂ«

deÂ« GroÃ�en <â��810) reichenden Chronik, wclche in dev betreffenden Hondschnft

enlholtk,, war, die Onrouicn, <Ie Â«ex n,etu,titÂ»u8 mun>U (88. II, 256, Â«gl.

Wottenbach I, ^ 176), wohl nicht die Ã¤Â»nll!e8 8. ^Mlln<li (Â«gl 0n <Ã¼!>eÂ»nu,

NiÂ«t. ?l!ln<>. 88 III. 127; Noniuet II. 643; Monun,. tterin. 88. I,

3-4) zn verstehen sind. Es scheint Â»ich! zwcifelhasÂ», dÂ»h Neiffeuberg hier nberÂ»

Â«ll den Â»iimÃ¼cheu Eodef von Et. MorimiÂ» im Einne hat, S. Ã¼ber daÂ« rllter

desselben onch ^omrite.rp,Â»!Â» etÂ«. VIII. IN?â��168; N'aih Â». a. O. S. 308

(I!<Â»,tnÂ«in>. IliÃ¼t. 'rreviivÃ¼Ã¼iÂ» Ã¤ipl. III, 1006 und I. prael, S. 1.XIII).

' Was die kesorlen der NeitÂ» ressum l^r^ncinrnm anlangt, !o sind es

Â«Â«fÃ¼glich die von Aouqnet uermerlten deÂ« Erassierlchen Codex, mit denen unsere

Compilation Ã¼bereinstimmt.
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Chronik zu Grunde liegende Werk mit unserer Compilation im We-

sentlichen identisch sein muÃ�.

Zu den Worten des Odronieon Uoi88iaeeu8e, U. 6. 88. I,

282 lin. 25â��2?: kost eaptam liomam et mortem ^lariei re-

Ã�uum 6otdorum disaria lliviÃ¼ioue partitur, et qui in Italic oon-

Lellerunt, Ã¤itioui imr>erii liomaui 8e traÃ¤uut, reliqui ^quitania

provineia eivitatem 1'o!o8am Ã�eÃ¤em re^ni Â»ui eli^unt in qua

rezuavit ^aulpdu8, bemerkt Pcrtz (N. 4): ex tonte midi iueo-

Ã�nito. Sie finden sich mit einigen Varianten (Ã¤ietione imporio

Romano 8S trlulunt â�� ei vitale 1'dulo8a â�� ^tdaullu8) in

der Miinchcncr Handschrift auf toi. 76. Ferner liest man im

Cur. 31. I. e. S. 2Â«3 !in. 30-33: Nelunoto ita<zue 8unnone

in eo<iem praelio, aeeentÂ« eunÂ»i!iu in morte e^uÂ» primate8 eo-

rum ut unum daderent >irin<!ir>em, petierunt oon8Ã�ium ip8i

Ã¶lareomiro, ut re^em unum daderent 8icut et eeteraÂ» ^ente3.

Die Worte in eoÃ¤em praelio bezeichnet Pcrtz (N. 10) als 'persie-

ram adllita ab auetore KusuÂ« edroniei', wÃ¤hrend die Lesart 'in

morte eiÂ«Â»' nur auf einer von ihm vorgeuommcucn CrgÃ¤umng be-

ruht. Die Abschrift anÂ« dem (^oÃ¤ex 5loi88iaeen8i8, welche Du

Chesne vorlag, hatte nÃ¤mlich nur eonuilio in ino (vgl. Ni8t. k'rauo.

88. III, 131), so daÃ� hier cine^iickc vorhanden zu seiÂ» schien. Der

Mimchencr Codex (lol. ?9d) hat ebenfalls in eollem moelio, soÂ»

dann jedoch eon8iliu in uuo (vgl. 6e8t. re^. I^raue. 4, Louu^uet

II, 543: aeeento enn8ilio in uno nrimatu eorum unum da-

dere priueinem). â�� In Vemg auf die chronologische Angabe im

Cur. IÂ«. S. 285 lin. 29-30: In80 anno 'ldemlodalclul, obiit.

ressnumlme eju8(!IotariuÂ« Â»eeemt, anno ad inearuatione Odiisti

528, ^uxta e^elum vero Vietorii Â»nno 532 umcht Pcrtz die AnÂ»

mertnng: apucl Ledam, in edronieo <1o 8ex aetatidl>8, ^U8ti-

niauo imneratore cle Dinn^8Ã� c>ui<lem et Vietori3 e^eli8 Â»ermo

e8t, non tamen daee quaÂ« .jam 8equitur eompntatiu invenitur.

In der Miinchener Hs. steht ebenfalls: anno ad inearnatione

Odri8ti 559', Mxta o^olum vero Visturii (8ie) 532 (tul. 8?d).

Sodann findeÂ» wir auch im tÃ¼oÃ¤. l^louae. (toi. 89) das 'noÂ»tea',

welches Pcrtz im Odrun. ^loi88. S. 286 N. 43 riigt. Vom Kaiser

Hcraclius heiÃ�t es in dem letzteren (id. lin. 36): cum e88et litteriÂ»

minime eru(litu8, a8trolu^u8 etlieitur. Pcrtz weist hierauf (N. 51)

als auf ein grobes MiÃ�verstÃ¤ndnis; hin: HuaÃ�8 nostro in Ã�8, quae

ex Â»lii8 nrotert, lilleÂ» daben<Ia Â«it v. e. vox miuime 08ten>

llit; I<>e<IeFariu8 (V, 65) nimium eru<1itU8 8er!>i8it. Die

Mimchencr Hs. hat (tol. 92) uimie eru6itu8, woraus das falsche

minime sich erklÃ¤rt. Als Zeitpunkt des Regierungsantritts Chlodo-

vcchs II. wird in dem tÃ¼dron. Nui88. S. 28? lin. 14 angegeben:

' Die richtige Zahl wÃ¤re 555, der also die MÃ¼nchener Hs. nÃ¤hÂ« lÂ«mmt

Â«lÂ« OKr, >!Â«!!,>!, Vergl, Ã¼brigeÂ»Â« Ã¼ber die 5A2 Jahre Â»msasseudÂ« Victorische

Osterwfel iÂ» der Lcidencr Handschrift ScÂ»l. 28 Jas!Â».' ll. Â». O. S. 877- 678.
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anno at> inellrnHtioue (^misti 641, iucliotione 4 â�� eine Zeitbe-

stimmung, die iÂ» dein sonst cm der betreffenden Stelle zÂ» Grunde

liegenden Fredegar fehlt (Pertz N. 56). Im MÃ¼nchener Codex steht

sie dagegen auch, und zwar mit der richtigen Indictionsziffcr 14

(tul. 95). â�� Auf S. 28? Im. 32 ff. findet sich im Cdrcm. Â«oi88.

eine ErzÃ¤hlung von dem Besuch des Kaisers Conslans II. in Rom

zur Zeit deÂ« Papstes Vitalian (663), die mit dem Papstbuche Ã¼ber-

einstimmt. Da jedoch der Eingang dieses Berichts, so meint Pertz

(N. 64), der Chronik Bedas entnommen sei, dÃ¼rfte auch das Ucbrige

aus dieser und nicht unmittelbar aus dem Papstbuch geschÃ¶pft sein;

es fehle in dem Ã¼berlieferten Text des Neda wohl nur mit Unrecht'.

Wie dem nun sei, der MÃ¼nchcner Codex hat mich diese Stelle und

gibt den Eingang aus Neda vollstÃ¤ndiger wieder als das Ouronicou

^loiZMeeuZo, wie folgende Vcrgleichnng zeigt:

LeÃ¤Â» (llifeue I. o. eol.

567).

<^0U8IHU<,illU8 pliu-

espz, VitÂ»!iÂ»Â»<) nÂ»pÂ».

Â»upsr nrc1illll,tc>, ini8it

bs^to ?etro Â»poÂ»tolo

evllu^eÃ¼Â» KursÂ», gsm-

miÂ« llldiÂ» uiirus uia^u!Â»

tuÃ¤iiiiÂ« in oirouitu or-

!>Â»<Â»; ir>8S puÂ»t. . .

Loa. UouuÂ«. lc>I. 96.

0c>U8tÂ»ut>nu8 in, PS'

rn,tor Vitkliauo PK-

plle uupsr orÃ¤iukto

miÂ»it beato ketio n,po-

Â»tolo sva,ugslio, KursÂ»

^Â«mmi8 n,Ibi8 uiiis rnÂ»,

znituÃ¤ini8 in oireuitu

Â«rnata. Ip8Â« pc>8t ,

Lbrou. Aoi88. S. 287.

<Ã�0U3<Â»utiuu8 prin-

cspÂ«, Vit2,!iÂ»,no pÃ¼,pÂ»

uupsr orÂ«1iulÂ»ta, inÂ»s

P08t . . . . '

Schon ans dein bisher AngefÃ¼hrten wird man den Eindruck ge-

wonnen haben, daÃ� die MÃ¼nchener Handschrift, obwohl anch ihrer-

seits von FehlerÂ» keineswegs frei, den Text der Ã¼berarbeiteten Chronik

des Neda im GanzeÂ» iÂ» einer corrcctercÂ» Gestalt Ã¼berliefert, als es

das (/'lironioon Uoi88ia<:en8e, wenigsteÂ»Â« in den vorliegenden Aus-

gabeÂ», thut. Eiuc Anzahl von VarianteÂ»', die ich anfÃ¼hrcÂ» will,

wird dies Â»och weiter bestÃ¤tigeÂ«:

(?urou, UoiÂ«8,

S. 282 liu. 7-8. Uli lautem

8uper Ã�uvium Olluubii . .

liu. 8. Ueot>8.

>in. INâ��11. luuo I'rllnoi lsro-

008 2,Ã¤?el8o psri^nntn, Iktibulo, in-

8l68Â«l in >lsc>ti6s8 r>n,IuÃ¤s8.

Lo6. Ilon^o.

lol. 75. Il'i n,utsiu se8i 8urÂ»sr

llllnuvium.. (vgl. 6s3t. rsz;. I'rkno. 2).

>le<lt,ic!i8.

'luuL ?rÂ»,uoi leoerunt in3i-

<1ill3 Â«x llllvslÂ»Â« Â«er inoo^uitÂ»,

Iktibuln, iuzrÂ«88i iu!lsotilli8 po,lu-

Ã¤e8 (vgl. 6s8t. re^. krÂ»Â«Â«:. I. o.)

' Vergl. auch ^ssÃ¼, N,sgS8t. ?c>ut. liom. S. 165, und Ã¼ber die Ve>

Nutzung dlÂ» leider pont,iÃ�LÂ»li8 durch Neda in leinÂ« Lhronil Piper, Einleitung

in die monumentalÂ« Theologie S. 198. 202 N. 12. 13. 327 f.; Wattenbach.

DeutschlandÂ« OeschichtÂ«qucllen I, 4. Aufl., S. 51 N. 2; Wetze! Â»,Â». O. S. 24 ff.

' AllerdingÂ« stimmt hier, wie man sieht, dÂ»Â» OKron. zlc>>88. hinsichtlich

der keÂ«Â»rten princspÂ» und pllpÂ», von denen die letztere Ã¼berdieÂ« die offenbar

richtige ist, im Gegensatz zu der MÃ¼nchenÂ« Hl,, mit Neda NbereiÂ».

' <lÂ« bedarf laum der Vemerlung, daÃ� ich hier leine vollstÃ¤ndige Liste der

Varianten zu gebeÂ» beabsichtige. EÂ« lammt mir nur darauf au, die VorzÃ¼ge

deÂ« TeileÂ« der MÃ¼nchenÂ« Hl. hervorzuheben.
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Obron. Ã¶loiÂ»Â».

liiÂ». 13. prÂ».eteri<Ã� tributÂ»,

lin. 21 â��24. IlltureÂ», ante bienninm

Ilomue irruptioui8 exeits,ta,e per

Ltilieonem, l)Â«tinu8 (lomeÂ«tioorum

oome8 expeÃ¤itionem eepit oontrÂ»,

I?rÂ»,lloo8, eosque protegit; Ilbeuum

trÂ».u8eunt, Ã¼^IliÂ»Â» invkiluut. ?^re-

neum U8que psrveuiunt.

S. 283 lin. 5â��6. o,ui Ã¤aulpno

8uece88erat

lin. 7. Ã¼^reinonum

liu. 9. illlrllll^eret

lill. IN. ucl lloo muiime

lin. II. truusire moliuntur

lin. 16. no8 nobi8 oouÃ¼i^iilluÂ»

lin. 20. HÃ¤Ã¤userÂ»

lill. 25. externÂ»,Â« Ã¤omin^tioueÂ»

lin. 36-37. 8ol>82Â»t â�� I<lÂ»!eo,

^ubotba^iu et ^VincliFassill

lill. 89. ill Lllibu8 1'oriuZorum ill

re^ione Oermllllille.

lill. 44. pÂ»uoo tempore repe6it

(lÂ° auch vu 0l,e8ue III, 131)

S. 284 lill. 2â��3. Ã¤nno tertio

Allrtillui 4vitÂ»8 6Â»,llu8 Â»,b exeroitu

6Â»!!iollllcÂ» (primo 'lboloÂ«Â»,, lleniuo

Â«,pu<l ^relÂ»to uuÃ�ULtuÂ« appe>In,tur

ll,0M8.U0lUIll)

<Ã¼oÃ¤. IlonaÂ«.

lc>l. 75b prÂ«teimi88S. tributÂ»

(Â»gl. Â». r. ?. 3)

Interea, Â».ute biennium Itom^ inÂ»

ruptioue8 exoita,tÂ»,8 per Ltilieoue

ssentÂ«8, 0Â«,8tillU8 Ã¤om88tieorum

oomi8 expeÃ¤itionem Â»ooepit oonÂ»

tru,I'il>,ueo8eo8ciue proterit; lie-

uuin tra.n5Â«eunt,, 6Â»Ili^8 invÂ».Ã¤uut,

kerennium (8ie) U8<zue perveniunt

(ugl. 0ro8. VII, 40; Ã¼i-e^or. I'uioll.

II, 9; i'reÃ¤eÃ�ar. IV. 8)

toi. 76b <iui 4IÂ«,rioo 8uooe88e>

rÂ»,t (vgl OroÂ». VII, 43)

Â».pucl Lllroellun^m (ugl, ebb.)

inlrin^erit (d. i, intriu^ret; vgl. ebd.)

ob noo llÃ¼uciinu ^vgt. ebd.)

tro,uÂ»ire molirentur (ugl. ebb.)

lloÂ« llobiÂ» ooulli^imu8, tibi vin-

oiillU8 (vgl. ebd,)

lol. 77. XclÃ¤^oer (vgl. ?reÃ¤e^.

III, 2: 4a62.eb.er)

lol, 79bexternÂ»,Â» 8ein per Ã¤omiÂ»

lllltioueÂ« (vgl. I^reÃ¤e^. IV, 2')

LkloÃ�l^t â�� icl 8unt in Zotbll^in

et WiÃ¤e^Fin (vgl. 6eÂ»t. re^. ?rÂ»,lle 4).

lol. 89. "lnorinssoruin, bn,-

bitn,bÂ».t itÂ«.<iuÂ« ObloÃ¤io rex

in l)iÂ«pl>,r^o oÂ«,8tello in iini-

bu8 1'boliujfoiuln in reÃ�ione (3er-

mÂ«,niÂ»e (vgl, 6e3t. ress. t'ru,no. 5)'

lol. 8l> pkneo tempore re8ic!Â«t

(vgl. Oe8tÂ»< reze. ?iÂ«.no. 5)^

lol.82bâ��83. 4nuo tertioressui

!lurtiÂ«,ui ressinÃ¼, moritur ?ul>

oberiÃ¼. . . . .Â° liuxim iÂ«.nu8

<iullrto ro^ni8ui mÂ«uÂ»e nrbe

ltomÂ« tuinulto (8ie) militllii

oeoiÃ¤itur. In ipÂ«o llnuoH,vi-

' DaÂ« von Perh (lin. 20 â��2l) ergÃ¤nzte Wort iuteremtum fehlt auch

in der MÃ¼uchenei Hs. Schon 0u 0bo8ne (III, 131) nahin hier eine LÃ¼cke

an, jedoch mit Unrecht. Vielmehr wild vullllti nach I'rolleÂ»;, III, 2 in vÂ»,>!li-

tum zu emendiren sein.

' Die Ausgaben deÂ« Fredegar (<Ã¼Â»,ni8. I^ectt. llntt. eÃ¤. LÂ»Â»ullssÂ« II,

196. Louyuot II, 394) IchlieÃ�en hier entschieden unrichtig mit deÂ» Worten

externÂ« Ã¤ominutioneÂ» Â«emper nÂ«FÂ»nte8 ein Lopitel; denn die folgenden

Worte kranooÂ« trÂ«,n8egiÂ»80 comperimuÂ« eto. gehÃ¶ren Â»och zu demfelben Satze.

Vergl, Obruu, >loiÂ»8. !. o, und unten

' Tie LÃ¼cke im Â«Ã¼bron. 2loi88. ist hier offenbar durch Ucbcrsunngen voll

dem Â«ineÂ» in Ã¼uibu8 ^oringorum Â«nf daÂ« andere entstÃ¤ndeÂ».

* Zu zlerovei8, wie Â«Hron. Ao>88. S. 283 lin. 46 (in Utbcremstim-

mung mit 6e8t. ress. I'runo. 5) hat, findet sich im MÃ¼nchenÂ« Eooer lol. 89

der Zufotz: ti!iu8 o^u8 (80. <^bloÃ¤ioni8).

Â° Folgt einigeÂ« theilweife auÂ« ^recleg. III, 5, theilweife auÂ« BebÂ» EÂ»t.

lehnte.
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Ourou. UoiÂ»8.

liu. 23. z>oÂ»t l'beoÃ¤erieum

liu. 35â��36. Hie Llo<Io?eu8 uriiuuÂ»

rei luit obri8tiÂ».uu8 ex re^ibu3

I^ueorum; bÂ»l>tiÂ«Â»,tÂ»,<zu8 6e po-

pulo e^uÂ»Â»mpliuÂ« qullm tiiÂ» uiillin,

liu. 42-43. Â».b eo Ã¤ie taugu^m

oou8ul Â»vuÃ¤ Â«,u^u8tuiu sÂ»t Â»priel-

le.tuÂ»

S. 285 liu. 6â��7. Â».eeevtuÂ»

liu. II. Â».6 ervlun (Lrullm Du

Lbe8ue S. 132) IÂ»etuÂ» eoeuÂ«et

liu. 15. I'beuÃ¤kuuÂ»

liu. 42. 28

liu. 43. 5767

S. 286 liu. 9. ruuuivit.

liu. 10. ^uuo 3.

liu. 17. IbeuÃ¤ebertuiu

liu. 19â��20. ell eaptÂ» ouru 21ii8

lueuÃ¤erioi, iuterleoti 8unt

liu. 22. oiuuiÂ»,<Hpiti3â��vilioÂ»iÂ«Â»iuw

liu. 23. 6i8illpitui

liu. 24. Â» OlotHrio.

liu. 26 â�� 27. ^uÃ�uÂ»tuÂ», koiuueiuÂ»

et Ou.uto

liu. 27. H^oue re^e

liu. 27-28. 12. ruilliÂ». 8oliÃ¤oiuu,.

liu. 31. ^uuo 38.

liu. 34 . . . H,iribertu3 Ã¤iviÃ¤uut.

!loi Hiribertu8 lruter eiu3 ruori-

turÂ»

liu. 42. viri

E. 287 liu. 4. ^ViuiÃ¤Â« realere

Â«uouÃ¤eut

l)o<1. Illoullo.

tuÂ» NlllluÂ» Â»b exereitu 6^IIioÂ».uo

. . . (vgl. rreÃ¤e^. III, 5)

lol. 84 poÂ»t I'beoÃ¤erieum Â»uuiÂ«

20 (Â«gl. preÃ¤ey. IV, 13)

lol. 85b. Hio LuloÃ¤oveuÂ» ex re-

^ibuÂ» ?rÂ»,uco!-uÂ» uiimuÂ» ouriztin.Â»

uuz luit daptilktuÂ« Â», 8Â»ueto

lieiueÃ¤io epi8eopo li,omÂ«uÂ»i.

Ls>pti2Â«,utui et 8050188 e^uÂ»

ip3Â» Ã¤ie et 6e populo eM8 KUI-

pliu8 <iuÂ»lu tres. luiliÂ» (vgl. 6e8t.

re^. l'nluo. 15')

toi. 86. Â»b eÂ», <Iis tHiu<zuÂ»ni eou-

Â»ul 8,u^>iÂ«tu3 Â»,i>i,e1I^tu8 eÂ»t (vgl.

<3eÂ«t. re^. ?ll>,u<:, 17)

Ã¤eoeutu3 (vgl, ?ieÃ¤eÃ�. IV, 36)

lol. 86b, Â»6 oeuÂ»,lu letuz 3e-

Ã¤erit (b. i. Â«eÃ¤eiet; vgl. kreÃ¤eÂ».

IV. 43) "

lol. 87. IueuÃ¤2tu8

lol. 89. 29

5777 (vgl I^edeÂ«. IV. 73: 5774)

iuivit (vgl. l?leÃ¤e^. IV, 92)

lol, 90. ^uuo 4. (vgl. I^eÃ¤eÂ«.

V, 16)

lol. 91b. I'beobeitulu viuotum

(vgl. ?reÃ¤e^. V. 38)

ip8Â»,iu eaptHm eum t!Iii3 l'KeoÃ¤erioi

Â».PUll Il,ioU8,VÂ»,IU 8UP8I fluÂ»

vium Viu^euuaiu, Ã¼lii ^ueo-

Ã¤erioi iuterleoti 8uut (vql. I'reÃ¤ell.

V. 42)

ooiuÂ»,iu o^uitiÂ»â�� vio>08i38imo (vgl.

tlid.)

6i8rullipitur

Â». priorÂ« OblolNiia (vgl. ebd)

lol. 92. ^giullu8, ?omp8Ziu3

et ttauto (vgl. ?reÃ¤e8. V, 45)

Â»b H^oue lege (vgl. ebb,)

illn, 12 miliÂ» 8olillorulu (vgl. ebb,)

Ã¤uuo 39. (vgl. rreÃ¤e^. V, 47).

H^ribertu3 Ã¤ivicluut, ^uuo 9.

DÂ»ssubeiti ^ribeltu3lll>ter eju8

moritur (vgl. l?le<le^. V, 67, welche

Stelle Perh N. 5t) ebenfalls HÃ¼tte ci-

tiren sollen)

lol. 9^ib. 4. (vgl. I3iÃ¤or. obron.

120-121)

lol. 93b. Ip8i vero ^ViniÃ¤oÂ«

(Â«ie) regiItere Â«uouÃ¤eut (vgl. kreclelÂ».

V. 74)

Â» Peih (N. 22) citilt hier nicht zutreffend l^eÃ¤es. IV, 21.

' DiÂ« Worte Ã¤iviÃ¤uut. >lox hat PÂ«h ergÃ¤nzt; bei Du, llkÂ«8ue (III,

134) ist hier eine LÃ¼cke: ^iribertuÂ« llÂ»tÂ«i eju8 ruoritui.
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liu. 11.

Hsi2,o!iu8 â�� Â»uniÂ» 12

liu. 15. Â»nuu 9. iluHolk^o viHg,

Â«um Â»udlimLÃ¼t.

liu. 19. OlizillFN villÂ»,

liu. 36, n,8lsiÂ»

liu. 38. ut, p08Â«eÂ«8oriduÂ»

liu. 41. 0c>u8tÂ»utiuuÂ», L1iu8 <Ã�ou-

8tÂ«,utiui, 8>uniÂ» 17

S. 288 liu. 1. V/MaiÃ¤o

liu. 9. iiÃ� ooiumoti

liu. 29. eou^uuoti(Â»imu!<iu8<:oÃ¤.2)

liu. 30. iuÃ¼uiiÃ� populi

S. 289 liu. 12. illi8

(Ã¼ocl. IlouÂ»Â«.

fol. 94d. 26rÂ»,Â«:I<>UÃ�,8 â��Â»uuiÂ»

2 (Â»gl. LÂ«<ls,, zii^us l. o. ool. 566)

lol. 95. sumgus NÂ«,8ol8,^o villÂ»,

Â«udlim^ut (vgl. l'rsÃ¤sÃ�. V, 79)

lol. 95K. Llippi^eo villÂ», (vgl.

?i-s6Â«8. V, 83)

tol. 96, Â»,srsi8 6iÂ»t

vÂ«1 poÂ»8S8Â»c>lidu8 (vgl. I^ib. poutil.

IlurÂ».tori 88. isr. It. III, 141)

so!. 96b. 0c>u8t,8,utiuu8, liI>Q8

Oou8tH,utiui 3upsiiori8 is^is,

Â»,uui8 17 (vgl. LeÃ¤Â», Ili^us 1. o.

Â«ol. 56?)

lol. 97K. VullalÃ¤o (so auch feinÂ«;

vgl. <3s8t, i-eÃ�. I'iÃ�no. 45)

i u iiÂ», Â«omiuoti (Â«gl. ebd.)

lol. 98v. 8iluulcluÃ� oon^uuoti

(vgl. 6Â«Â«t. Â«8- l'l. 46)

iullnitÂ» turdÂ» populi (vgl. ebd.)

lol. 99d. II1i8<ius (vgl. Us8t.

reg. ?r. 48)

In den letzten Partien, von S. 288 liu. 26 ab, kÃ¶nnen wir

auch die Lesarten oes eoÃ¤. 2 (^maueums) des Ourou. UoiMÂ«,-

eeu8e vergleichen. Die MÃ¼nchener Handschrift stimmt jedoch mit denÂ«

jenigen des <Ã¼oÃ¤ex Uoi88iaeeu8i8 Ã¼berein, auch da, wo dieser sich

von den 6oÂ»tÃ� re^um ?raueorum weiter entfernt als eoÃ¤. 2. So

hat auch (!oÃ¤. Nouae. (lol. 99b): OeÃ¤euÃ¤um itHyue tempore

(eoÃ¤. ^uiklu. p. 289 liu. 13: 8ueeeÃ¤eute ita<lue tempore; ooÃ¤.

I>loi88.: lÃ¼eÃ¤euÃ¤um itaque tempori; 6e8t. reÃ�. ?rÂ»ue. 48: ?ro-

eeÃ¤eute ita^ue tempore); ferner?08t dÂ«,ee kippiuu8 ^ldeoÃ¤nrieo

re^i ooepit esse priuoipali re^imiue eto. (wie eoÃ¤. Noi88.; ooÃ¤.

H.uiÂ»u. I. e. Im. 14: 8ub I'ueoÃ¤orioo re^e; 6e8t. r. 1?lÃ�U0.1.0.:

oum ^ldenÃ¤erioo re^e; I'neoÃ¤erioo re^e v. I.); No tempore

I'ueoÃ¤oriou8 rex odiit reÃ�uavito^ue lluui8 16 (wie eoÃ¤. Noi88.;

ooÃ¤. ^uillu. l. 0. liu. 19: lluuiÂ« 19; 6e8t. reÃ�. I?r. 49: lln-

uo3 19); endlich (lol. 100): eo tempore MrÃ¤obertu8 moritur

(wie eoÃ¤. 1>loiÂ»Â«. I.e. liu. 21 und Oest. r. I'r. I.e., wÃ¤hrend dieÂ«

im eoÃ¤. H,uiÂ»u. fehlt). Nicht wenige der angefÃ¼hrten Fehler im

Teit des Odruuieou Noi^jaoeiise find Ubrigms so augenfÃ¤lliger

und grober Art, daÃ� man nicht recht einsieht, was Pertz abgehalten

hat, sie mit Hilfe der von ihm selbst nachgewieseneÂ» zu Grunde lie-

genden Quellen zu verbessern. Er nahm sich indessen des ersten Theils

jener Chronik auch spÃ¤ter nicht weiter an, als er den 0nÃ¤exlckoi8-

8i2,eerÂ»8i8 in Paris gesehen hatte (vgl. l>l. O. 88. II, 257).

Die Comvilation, welche in der MÃ¼nchener Handschrift steht,

enthÃ¤lt mm auch mehrere Geschichten und Sagen ans der Ã¤ltesten

Geschichte der Franken und anderer germanischer VÃ¶lker, die wir im

Odrou. Uoi88iÂ»een8e nicht finden. Allerdings steht noch dahin, ob

sie auch im OoÃ¤. Noi88iaoeu8i8 fehlen oder nur von Du Chcsne
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Ã¼bergangen sind; ich niuÃ� jedoch daÃ� erstere uermuthen, da Du

Ehesnc lediglich das ans Neda Entlehnte und nicht auf frÃ¤nkische Ge-

schichte BezÃ¼gliche weggelassen haben will'. Die betreffenden ErzÃ¤h-

lungen finden sich bereits bei Frcdcgar, und man wird annchmcn,

daÃ� sie ans diesem in die vorliegende Eompilation geflossen seien, wie

ja auch der letzte Theil der interpolirten Vcda'schen Ehronit das dem

Beda entlehnte GerÃ¼st ganz mit AuszÃ¼gen aus Fredcgar und den

OestÂ» l'rllnoorum ausfÃ¼llt. Dem wird denn auch so sein, obgleich,

wie wir sehen werden, Einiges auf den ersten Blick geeignet erschei-

nen kÃ¶nnte, Bedenken gegen diese Ansicht zu erregen. Immerhin ist

es nicht ohne alles Interesse, jene wohlbekannten Geschichten hier in

einer etwas anderen, zum Theil sogar in Bezug auf deu Iuhalt ein

wenig abweichenden Fassung, in der Ã¤ltesten Version nÃ¤chst Fredegar

wiederzufinden.

In der MÃ¼nchcner Handschrift liest man die Fabel von der Her-

kunft der Franken aus Troja iu folgendem Zusammenhange und fol-

gender Fassung:

(^ol.21â��22.) Zeeunclum" Uedr.2798, Â»eouuÃ¤um 8eptua-

Ã�intÃ¼, 4024 ^. I^anclou de tridu i^rmraiin auni3 8. Nu^u8 Â»nnn

3. I'ro^ll ollptÂ» Â«8t, ooumleti8 Â» nrimo Â»nun Â«Ã¼eeronis, czui

primu8 Â»nuÃ¤ ^tteeam re^navit, anniÂ» 375, a qu2,6rÂ»sse8iiuc> ^

Â»utem et tertio re^ni Xini H,88^riorum re^i8 lluui8 835. H,

oaptiviwte l'rnMe U8lzue aci primam olimniaelim Knut anui

306Â°. ^puÃ¤ ^88^nÂ«8 iessullbllt l'autlln^ arm. 32, cujuÂ« lluno

25. I'rnjÂ» ellptH 08t. ?08t tortium Hnnum ollsitivitatiÂ« l'roMe

sive, ut ciuiÃ¤lllli volunt, netavum le^nuvit ^eneÂ»8 iu ItaÃ¼ll

anni8 trii>u8. ^Vute ^enelrm ^anu8, 8llturnu8, 1^ieu8, l'llunuÂ»,

I^Â»tiuu8 re^ullverunt arm. eireiter 150. ^ouea8 et I^ri^aÂ« ler-

tur ^ermini^^ luiÂ«Â«Â«. (Ã¼um lÂ», ^ro^Ã¼, susslroiter exi88ent nro

ip8Â» eaptivitate et iuund.'ltione ^Â»Â»^riorum, czuorum nerseeu-

tione ex ip8Â» eivitate et re^ione unum exinlle re^num I^atiÂ»

norum eri^uutur et Â»lium ^ri^nrum, re^navit ^ene28 in 1^Â»,-

tiui8, l'ri^^ iu IViÃ�ia. kÂ«8t l'riÃ�am vartiti Â»uut in duÂ»tiU3

Â» 4154 LsÃ¤il. d XI. CcÂ»H. o 8io, le^. 40U.

Ã¤ 8io, I. geruikni.

' UiÂ«t. ^lllnc. 88. III, 130: OcxlioiÂ» lin^uÂ« titnluÂ» Â«8t, leider

obronioorum Uollulii pro8lÂ»^teri, nun quoll LucllluuÂ» nnmon Â«it

proprium l^uetoriÂ», 8L<I <^uill iz>80 kuetor multu. ex lidro Ue6llÂ« proÂ»!,^-

tÂ«ri <1Â« Â«ex munili lletlltiuuÂ» <IÂ«Â»u>ui)Â»it. t^uu,Â« tumeu die oon8Â»Ito

nm!Â«8^ Â»uut, volut llll t'runooruiu l,iÂ»tc>ril!,n! miuiino xpoctnntin,'; vgl.

II. tt. 88. I, 280 uÂ»d oben S. IUI. EinigeÂ« auÂ« Beda ist nbrigenÂ« deniwch

in den DucheÂ«Â»cÂ»Ptrhilchen Tert deÂ« Lnrou. Nni^iHoeilÃ¼Ã� aufgenommen.

Â» 8eoun6un> Uubr. â�� 835 auÂ« Neda M^ne I. e. rÂ«>. Ã¼3U).

' Bei l^edeg. II, 8, OnniÂ«. I.eett,. Â»ntt. e>I. UaÂ«nn,>;<: II, 167, steht

<3ermn,ni mit groÃ�em Anfangsbuchstaben. Daher meint Lllthgen in seiner unten

nÃ¤her Â»nzulÃ¼hrenden Disser!Â»!Â«Â» <S, 47 N. I), die â��ssrigier" und Vatiner

wÃ¼rden hier zu Gernianeu gemacht. Ohne Zweifel eiÂ» ViiÃ�uerstÃ¤ndniÃ�.

XIX. 8
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PÂ»rtidu8. HuÂ» par8 perrexit in IlaodeÃ¤onillm, iuvitÂ»ti ll!lll-

et>eÃ¼ouibu8, qui oppremedllutur ll geutidu8 vieiuÂ«, ut prae-

bereut eiÂ» lluxilium, eum ei8 po8tell eon^uueti, in pluremÂ»,

pruerelltione ereveruut, ex ipso Heuere IÂ»lllee6nue8 lorti88imi

puÃ�uÂ»tore8 eiieeti 8uut, lzuoÃ¤ iu po8tremnm in llieduÂ» kdi-

lippi reÃ�i8 et ^lexandri tilii 8ni lllmÂ» eouiirmllt illorum for-

titucliuem qullii8 iuit. l^llm et illll llliÂ» par8, u.uue 6e l'ri-

Ã�ill' proÃ�re88k e8t, per multi8 regiouibu8 pervllÃ�anteÂ» oum

uxoridu8 et liberiÂ», eleetum ll Â»e rege l'laueioue nomiuoÂ»,

per quem l'lllnei voeautur, iu po8tremum, eo quoÃ¤ forti83i-

mu8 ip8e ?rllueio iu dellum <ui88e sertur et multo tempore

oum plurimi8 Ã�entidu8 puÃ�ullm Ã�ereu8, pÂ»rtem^8iÂ»e Vll8tÂ»u8,

Â»iu Lurtipam l> 3iriÃ�en8, 8Uper litore vllnubii <illmiui8 iuter oeell-

uum et l'rlleiam, null ex ei3 idiÃ¼em plll8 re8e<Iit, eleetum ll

8e utique regem nomine 'loro.uoto, per czuocl Ã�en8 1?orcsuorum

uomeu Â»eeepit. l'rlluei un^u8 itiueri8Â° oum uxoridu8 et lide-

ri8 llgebllut, iuter lieuum et vauuvium et mare oon8eÃ¤eruut.

Ibioue mortuo llllueioue, eum ^jllm tautÂ«, proeliillme ^ ge88e-

rÂ»ut et ll l'orquoto miuuati 8uut, pllrvll ex e>8 mÂ«luu8 llÃ¤erllt;

llttameu 8emper Â»Iteriu8 Ã¤ioioue negllute8, 6uoe8 ex 8e eou-

Â»titueruut 20 multo po8t tempore eum 6uoibu8 trllU8eÃ�ernut.

Htzo iu 8uÂ» odrouieÂ» Uierouimu8 Ã¤ieit. 8eeuu<ium" Iledr.

2818, 8eeuulium 8eptull^iutll 4044Â°. 8llM80u lie tribn Vau

Â»Nu. 20. Uortiio I^llpclou 8ervivit l8rue! ?uiÃ�8tei8 llnui8 40.

^oteuu8 ^uclieum iiber temporÂ» 8iÃ�nÂ»t, dllbeu8 uuuo8 299.

^puÃ¤ I^2tiuo8 pÂ«8t ^,eneÂ»m regullvit ^80Â»niu8 <iliu8 eju8 au-

ui8 38, qui relieto uoveree, 8uae regno I^lltiuiÂ» ^,lbam I^ou-

Ã�Â»m eoncliÃ¤it etÂ«.

Die Stelle ist ebenfalls in den Teil der Beda'schen Chronik einÂ»

geschoben. Sie stimmt im Wesentlichen mit dem iibeiein, was nbcr

die frÃ¤nkische Trojasage im zweiten Buche des Frcdegar' zu finden

ist. Bei genauerer Verglcichung drÃ¤ngen sich jedoch folgende BeineÂ»

lungen auf.

Ein Theil der Elemente, welche dort bei Fredcgar in die Fabel

Â» 8io, l. uonlillÂ«. b So scheint mir in der Hl. zu stehen; vielÂ»

leicht soll eÂ« auch Lurupllin heiÃ�en, wie zu lesen ist. e Iiu^'uZ itineriÂ»

FreÂ»Â«um l're^e^l. II, 6, Ln,Â«i!^e I. 0. S. 167; K. itinersÂ» Fr., Lc>u>

czuet II, 461. d proolin, <zuÂ« eoÃ¤. (vgl. kreÃ¤e^. II, 5, NlÂ«i!^Â«

I. Â«.: pr2,eliÂ» tauta <^ullÂ« ^e88ur^t! Lou^uet I. e.: pro prueliu <Â»utÂ»

Â«lullÂ« sseÂ»Â«Â«Â«<,). Nach dem Zusainmenhouge in unserer Stelle mÃ¶chte ich eÂ»

jedoch vorziehen, wie oben zu leseÂ». Â« 4174 Uedll.

' Louczuet II, 461 und ZÂ»nÂ«le, Verichte der ll. SÃ¶chs. Ges. b. Wiss.

XVIII, 262 wollen an der entsprechenden Stelle bei ssredegor (II, 4) lieber mit

Â«lanisiuÂ« (l. e. S. 166) ?rigÂ» lestn â�� ich weiÃ� nicht, ob mit Recht.

' Vgl. lloÃ¤Â». lligne I. e. ?rell<>8 ll, 8. L^ua^e I. e. S. 167 (Uis-

rou^muÂ», LuÂ»Â«b. elirou. Â«6. ^. LeliosnÂ« II, 55).

' Lap. 4â��8, LÂ«nÂ»Â«e I. 0. S. 166-167.
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!?2,m et il>Â» Â»Im Pl!,l8, quo,Â« Ã¤e

kri^iÂ», proFre88Â«, e8t, per luultig

re^iouibuÂ» pervÂ«.^Â».utÂ«8 cum uioriÂ»

duÂ« st libeiiÂ».

verwoben sind, fehlt in unserer ErzÃ¤hlung. Es fehlt die ErwÃ¤hnung

des Priamus als des ersten KÃ¶nigs der Franken' wie der List des

UlysseÂ«:

I'recke^. I- e. eap. 4, Lkzua^e S. 166. (?oÃ¤. Uouke. (vgl. oben).

lliinÃ¤e ori^o l'nlucorulu luit.

kriluo ?liÂ«,mu!u rs^em t>Â«.duerunt

(?. r. primn b. Louyuet II, 461.

ZÂ»rncke a. a.O, S. 261) .... !fu,m

(LIÂ»rÂ» Zarncke S. 262) et il!Â». Â»liÂ»

PÂ»l8, czuÂ»,e cle?ligÂ», (?rizil>, V. 1..')

pro^reÂ»8u eÂ»t, Â»b Olexo (Olixo Ã¼.

X.) per fiauÃ¤eiu Ã¤eoepti', t^meu

nun oÂ«,ptivo.ti, ui8l exiucke Ã¤e^eoti

per multaÂ» rezioneZ (multis reÃ�io-

llibuÂ» L. 2.) oum uxoribu8 et Ã¼be-

ri8 (uxore8 et IibÂ«ro8 Z. 2.)

Es fehlt ferner die abenteuerliche Geschichte von Pompejus, der

die Franken und alle Ã¼brigen VÃ¶lterstiimme Germaniens der romiÂ»

schen Herrschaft unterwirft â�� worauf jedoch die Frauken mit den

Sachsen verbÃ¼ndet sich gegen dies Joch erheben â�� und in KÃ¤mpfen

in Spanien seinen Tod findet.

Sodann darf man wohl sagen, daÃ� die Darstellung der Fabel

in der MÃ¼nchenÂ« Handschrift, obschon im Stil ebenso tief barba-

risch und aus denselben WorteÂ» zusammengefÃ¼gt, dennoch bÃ¼ndiger

ist als jene bei Fredegar. In der letzteren kommt nach einem mir

zutreffend scheinenden Wort Zarnte's*, der Inhalt â��unklar nud zer-

hackt" heraus, was auch Wiederholungen des schon einmal Gesagten

zur Folge gehabt hat'.

Dadurch wird jedoch keineswegs ausgeschlossen, daÃ� Fredegar

gleichwohl die Quelle der vorliegendeÂ» CompilatioÂ» sein kauÂ». Auch

dadurch nicht, daÃ� iÂ» der letzteren hier ausdrÃ¼cklich eine andere Quelle,

nÃ¤mlich die Chronik des Hicrouymus, citirt wird (Iltze in Â»uÂ«, olli-o-

nieÂ» UierouimuÂ» Ã¼ieit, vgl. o. S. 114). Denn dem Intcrpolator

' So geht diese Lomvilation auch spÃ¤ter mit dem PriamuÂ« vorsichtiger

um Â»lÂ« die 6eÃ¼tH re^uin l'runooruin. Die Worte der 6u8tll e. 4 (Nou<iuet

II, 543): (3eoi6it<jue it>i I?iiu,mu8 <Iux eurum fehlen im Onrou. Uoi88.

S. 282 (l,Q. 19), deÂ«gleichen die ZusÃ¤he Mio ?iiÂ»rui resp. liliu ^ntenoriÂ»

zu den Namen deÂ» Marcomer und Eunnu (Im. 21). Statt dessen heiÃ�t eÂ«

nachher, S. 283 lin. 3:lâ��35, nur in unbestimmterer Weise: lue Ã¤edit ei8

Â«c>nÂ»ilium ut eli^ereut?llrl!,!!>uu>Ium, lilium ip8iu8 Ullroomiri, et levÂ».-

reut (elevliverunt^ue ooÃ¤. Ilc>iiÃ�,e,) eum iu (sehlt Â«06. Klon) re^eiu Â»u>

per Â«e ei Ã�enere 1'rillmi erinitum.

' Vgl. oben S. 114 Â«Â»m. 1.

' Schon Zarncke S. 265 macht darauf aufmerlsam, wie ungeschickt diese

ErzÃ¤hlung von der List deÂ« UlysseÂ« hier eingeschoben ist,

Â« Â«. Â». O. S. 264â��265.

' Vgl. namentlich l^-eÃ¤e^. e, 5, LÂ»,8nl>,sse I. 0. S 167: ounÂ» ^o.uÂ»

prueliÂ». tÂ»ntÂ» qukÂ« Ã�eLÂ«elllt, p^rvÂ» ex ipÂ«iÂ» inknuÂ« remn,u8ern.t (pro

prlleliÂ», tllutÂ» â�� remlM8erit L. 2.) â�� 0. 6: 8eÃ¤ Ã¤um (fehlt 2. !l.) plu-

limÂ» e^eruut pilleliu, . . . pÂ»rvn, ei Â«l8 luÂ».uu8 llÃ¤erÂ»t.

8*
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des Beda hat zwar, wenn die betreffende Angabe Iaffe's' richtig

ist, diese Chronik in der That vorgelegen; jene Fabel jedoch konnte

er nicht aus ihr entnehmen, weil sie nicht darin steht, sondern hochÂ»

stens aus dem interpolirteu Pscuoo-Hieronymus, der auch Fredegar's

Quelle war. Fredegar nÃ¤mlich kommt, wie bekannt, auf die Ge-

schichte von dem UrsprÃ¼nge der Frauken spater, in dem Vuchc, wel-

ches die Auszuge aus Gregor von Tours enthalt (o. 2)'. noch ein-

mal zurÃ¼ck, und hier neimt auch er den Hicronymus als GewÃ¤hrs-

mann: De l'rauoornw vero regidus beatu8 Uiernu^mu8, c>ui

^Â»m oÃ¼m lusraut (lueruut Zarncke), Â»oripgit'. Welche VewandtÂ»

niÃ� es mit diesem (Zitate hat, ist von LÃ¼thgen in seiner Dissertation

â��Die Quelle und der historische Wcrth der frÃ¤nkischen Trojasage"

(Bonn 1Â«?5), wie mir scheint, richtig gezeigt. Unter 'Uieron^muZ'

ist danach eine interpolirte Chronik des Hicronymus zu verstehen,

welche Fredegar an der ersten Stelle ausschreibt^, an der zweiten ciÂ°

tirt. Luthgen's Ansicht wird durch uusern Compilator, insofern die-

ser ebenfalls die â��Chronik des Hicronymus" als Quelle der Fabel

angiebt, gewissermaÃ�en bestÃ¤tigt ^. â�� Vergleichen wir nuu noch

diese zweite Stelle des Fredegar mit unserer ErzÃ¤hlung, so ergicbt

sich allerdings, daÃ� dieselbe sich zwar durch ihre (bessere) Form wei-

ter von ihr entfernt als die erste, dagegen dem Inhalt nach ihr in

gewisser Beziehung noch nÃ¤her steht. Die Geschichte vom Pompejus

fehlt auch hier, was sich freilich allenfalls Â° schon aus der grÃ¶Ã�eren

KÃ¼rze der Fassung erklÃ¤ren lieÃ�e. Des Priamus und der W des

Ulysses wird zwar gedacht, aber in der Form einer aus Bergil ein-

geschalteten Parenthese: Hund priug Vir^ilii poetae uarrat di8to

riÂ«, krillwum primum babu>88e re^om, cum ^roja trauÃ¤e IllixiÂ»

(Hperetur, exiudeque lui88o e^re88N8'. Was nach Aussonderung

dieser Parenthese Ã¼brig bleibt und als Nachricht des Hicronymus

' Â«. Â». O. S. 680; Â»gl. Wattenbach I, 4. Aufl., S. 107. AUerbingÂ«

wild diese Angabe noch nÃ¤herÂ« PrÃ¼fung bedÃ¼rfen.

' LlÂ«i>Â»8Â« >- l- S. 196. Louquetll, 894. Zarncke Â». Â».O. S 264.

' An der frÃ¼heren Stelle heiÃ�t eÂ«: pogtÂ«Â» per diÂ«t<>liÂ»,iuiu libroÂ«

Â»oriptum Â«Â»t,, c>ul>,Iiter eto.

' Ob wÃ¶rtlich, wie LÃ¼thgen meint, lllsse ich dahingestellt.

Â° EÂ« ist dabei auch im Auge zu behalten, daÃ� wir bei Fredegar Elemente

der echten Chronil des HieronymuÂ« findeÂ», die durch den interpolirten HieronyÂ»

muÂ« in ihn Ã¼bergegangen sind. Dazu gehÃ¶ren, was die uns augenblicklich inÂ»

teressirenden Angaben betrifft, nicht bloÃ� die von Zarncke S, 261 â�� 263 hervor-

gehobenen Worte. Zarncke hÃ¤tte leine Untersuchung nÃ¤mlich auf eine weitere

Strecke deÂ« 2. BucheÂ« deÂ« Fredegar Â»uidthÃ¼cn sollen, nicht nur biÂ« znm SchluÃ�

von <lap. 6 (biÂ« wohin daÂ« Excerpt VouquetÂ« II, 461 reicht), fondein biÂ«

Luv. 8 (Â«Â»Â«nage I. <:. S. 167). Vgl. LÃ¼thgen S. 44. 54.

' Siehe jedoch unten.

' So liest Zarncke S. 264 nach AonqueÂ», indem er noch die Verbesserung

HuÂ«3 fÃ¼r (HuoÃ¤ vorschlÃ¤gt. In der Lesart bei VÂ»Â«Â»Â»ge S. 196: czuoÃ¤ priuÂ«

VirÃ�ilii poÂ«to,s uÂ«,rrÂ«,t, KiÂ«tori^, krillmum primurn lulbu>8Â«e re^em, eurn

1'rÂ»)3, fr2,u6ulÂ«nt,er cuperetur; eiinÃ¤eque luiÂ«Â«e Ã�ssrÂ«83Â«8, ist der Ulysses

in dem Worte lrllÂ»6u!eutel verschwunden. Hinsichtlich der Uebersetzung diesÂ«

Stelle besteht eine Differenz zwischen Giefebrecht (Gefchichtsfchreiber der deutschen
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bezeichnet ist, deckt sich inhaltlich im Wesentlichen' mit dem, was die

MÃ¼nchenÂ« Handschrift von der Fabel berichtet. Auch dieÂ« VerlMniÃ�

kÃ¶nnte dafÃ¼r geltend gemacht werden, daÃ� der Compilator hier direkt

aus der von ihm angefÃ¼hrten â��Chronik des Hieronymus", d. h. dem

Psendohieronymus, geschÃ¶pft habe. Allein es bedÃ¼rfte zwingenderer

GrÃ¼nde, um die nÃ¤chstliegende Annahme, daÃ� Fredegar seine Quelle

gewesen, zu beseitigen. Wenn Fredegar an der zweiten Stelle die Fa-

belei von Pompcjus fortlÃ¤Ã�t, so findet dies seine genÃ¼gende ErklÃ¤rung

darin, daÃ� er hier aus Gregor vou Tours (II, 9, Excerpt auÂ« Sul-

picius Alexander) besser belehrt ist' â�� und die bessere Kenntnis;'

wird auch unfern Compilator abgehalten haben, dieselbe aufzunehmen.

Wie Fredegar kommt auch unser Autor spÃ¤ter nochmals ans â��Hiero-

nymus" und das, was dieser Ã¼ber die Herkunft der Franken und ihre

Wanderung von Troja an den Rhein berichte, zurÃ¼ck â�� in der be-

reits aus dem lÃ¼dronicon ^Ioi88illoen80 bekannten Stelle: l'ranoi

vero, quoruru oriÃ�inem deatuÂ» Nieron^mnZ memiuit, qualiter

Â» ^loja 2(1 Meuum perveni8nent cum re^s 8uo ^raneione *,

sowie dann auch noch in den Worten: I^ranoi (Ã�o) multi8 tempo-

likns eum 6uo!du8 8u>8, externa 8Â«mper^ Ã¤ominatinneg ns-

Ã�Ã�,ute3, trÃ�,u8Â«Ã�i83S oomp6rimu8 ^. Hier aber liegt, wie schon

Pertz annahm', unzweifelhaft Fredegar zu Grunde.

Vorzeit VI, Iahrh. 5. Nd.. S. 268) und kllthgm (S. 40). Abweichend von

beiden, glaube ich, daÃ� von Vir^ilii postn,Â« rmrrat KiztoriÂ», lediglich die Worte

?riÂ»Â»urll â�� ezrez'oz abhÃ¤ngen. Die Sache wird, wie Ã�Ã¼thgen mit Recht

bemerkt, dadurch verstÃ¤ndlich, daÃ� hier die Franken eben mit den Trojanern

identificirt find.

' Der kÃ¼rzere Bericht deÂ« Fredegar enthÃ¤lt einige FlÃ¼chtigkeitsfehler, na<

mentlich den, das, er die â��Friqier" unter FÃ¼hrung deÂ« FrigaÂ» Asien durchÂ»

ziehen lÃ¤Ã�t, wÃ¤hrend dieÂ« nach den beiden anderen Versionen unter Francio

geschieht.

' Vgl. unten Anm. 6.

' Wenn sie auch bei ihm nicht unmittelbar Â»uÂ« Gregor geschÃ¶pft ist.

< Kl. 0. 88. I. 282 !iu. 1-2. K. 3. Roth. Germania I. 37. hielt die

hier vorliegende Darstellung irvthÃ¼mlich fÃ¼r daÂ« Machwerk deÂ« â��Nnnalisten von

Moissac." Sie stammt auÂ« der iuteruolirten Ehronil deÂ« BebÂ» (Â«06. Uon2<:.

lol. 75).

' Vgl. oben.

' 88. I, 283 lin. 25â��26. Ueber den Fehler der Ausgaben deÂ« Fre.

degar an dieser Stelle (Ã¼brigenÂ« auch bei Zarncle o. a. O. S. 264, der daÂ»

betreffende Eitat mit dem WortÂ« nsss2utÂ«Â« abbricht), vgl. oben. Enp 2 mÃ¼Ã�te

meiner Meinung nach mit vooÂ»,t,i sunt, lVauoi endigen. <lap. 3 beginneÂ»:

UultiÂ« pc>8t teiuporiduÂ» ouin <tueit>uÂ» extsrnnH clnminutionÂ«Â» Â»empsr

nLssllnteg l?r2ncuÂ» trllnÂ«Â«^!Â»Â«Â« oomperimuÂ» . . . Nicht fowohl im Hinblick

Â»uf die Worte deÂ« lÃ¼nron. NnigÂ«. resÂ«, der intervolirten Lhronil deÂ« Beda

alÂ« wegen der frÃ¼heren Stelle bei Fredegar selbst: XttHiusii Â»einher llitsriÂ»Â«

clitious usssllutÃ�Â», multo pnzt, temporÂ« cum cluciidnÂ» irnnÃ¼s^srunt, (Vou-

czuet II, 461. Zarncke S. 262). Freilich heiÃ�t eÂ« dann im Gegensatz zu der

frÃ¼heren Stelle nicht weiter: uÂ«cinÂ« K<I winpcÂ»Â» ?c>mr>Â«ssii ennÃ¼nliÂ», son-

dern: uÂ»c>us Â«l6 ^Â«.rcamersni, 8c>nnonÃ�ni <-t 6sue!,n,u6um Ã¤uc:Â«Â«. Fre-

degar hatte hier den Bericht GregorÂ« von TourÂ« (!I, N, anÂ« SulviciuÂ« AlerÂ«

ander) vor sich, mit welchem die Fabel von PomvejuÂ« sich nicht vertrug.

' S. 282 N. 1; 283 N. 9.
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Man wird indessen dem Verfasser die Anerkennung nicht versagen,

daÃ� er seine Quelle, wenn thatsÃ¤chlich Frcdegar als diese zu betrachten

ist, nicht ohne Geschick behandelt', sie sogar durch straffere ZusammenÂ»

fassung deÂ« Inhalts und Ausscheidung ganz besonders anstÃ¶Ã�iger ZÃ¼ge

verbessert hat. Etwas Ã¤hnliches zeigt sich auch in einem zweiten Falle,

nÃ¤mlich bei der ErzÃ¤hlung von der Flucht und RÃ¼ckkehr des Childe-

rich, welche auf toi. 81d-82b der Mllnchener Handschrift steht.

Auch diese lautet zum grÃ¶Ã�ten Theil fast wÃ¶rtlich wie bei Frcdegar

(Nist. epitoru. o. 11); daneben fehlt eÂ« jedoch nicht an einzelnen

Abweichungen, von denen ich die erheblicheren zusammenstelle:

(!oÃ¤. !lc>ni>,o.

(lol. 81d) Ã¤iiityue ei: '?uÃ�e st,

IÂ»titÂ» Â».liquantulunÂ»'.

OuilÃ¤erieiÂ« uÂ»,dits.n8 priluuln

in l'orin^iÂ«, llpud lepsin Limno,

Ã¤einÃ¤Â« OonÂ»tÂ»<ntin<>p<>Ii Â»-

pnÃ¤ inipeiatoieni Ã�Â»,itiÂ»,-

unm, IÂ»tuit I'lHuoiÂ».

(lol. 82) Ã¤Ã¼,n8 item eousilium:

'I,eÃ�Â»toÂ» Â»6 ^l^rti^num impelll-

toreni Hirige . . .'

(kol. 82b). IliÂ»it i^itnr pueium

oie6i<Hriuul Â»idi eum mecli^cn pÂ»i-

teni tturei, yneni cum Onilciei-ioo

liiviÂ»ellÂ»t, euiu ie^ktiÂ» ^e^etii, ui8

verdiÂ» inztiuctuni, ut. . .

?reÃ¤eÃ�s. niÂ«t. epit. o. 11.

(Lonyuet II. 396)<liiitei: '?U8Â«

in 'luniinÃ�is.in, Il^titÂ», Â»IiquÂ».n>

tulum ibi'.

<Ã¼uilÃ¤ei-i<:u8 bÂ»,bit2,n8 in luonu-

FiÂ»,, apuÃ¤ re^eiu Lizinuiu uio>

remqne eHuÂ« L28ius.n1 IÂ»,tnit.

llau5^ue eilleiu (vanÂ» iÃ¤emczue

v. I.) oon8Ã�ium le^utÂ«Â« uÃ¤ Illluri-

oiuin imneiHtorein Ã¤iriÃ�ere . . .

1'uue Â»oeeptis Â»,d ^s^iÃ¤io

czuiu^entiÂ» in innneie Â»u-

ieiÂ», liuc>8 2Ã¤nc>oonu8 emen-

Ã¤uin ti2,u8n>itteiet, iui8itpue>

mm clSllit^riuiu Â«bi ouin ineÃ¤iÂ»

plvrte ilurei, yueni ouln Oni!6eri<:o

Ã¤ivi8erÂ»,t, 8ll,LoeII>im plenuuÂ»

p!uinbei8, c>u08 nuer prcÂ» 80-

Ii<1i3 3seum poitÂ»ret. LolnÂ»

peito ^2,in LnilÃ¼slionm Oon-

8t,u,ntiuopc>Ii 888Â«, Â«um Ie^Â».ti8

^e^iÃ¤ii puer Â».Ã¤^reclitui, ui8 ?eibi8

in8tiuotu8, nt . . .

(S. 396â��397). yuoÃ¤ cum Lnil.

Ã¤eiiouÂ» ll Â» n 1 i 0 il> iillpeiÃ�,toli nunÂ»

tilget . . .

(S. 397). Diiitque Â«Ã�ni!Ã¤eiiÂ«u8

Â»,Ã¤ ^lÂ»uiioiuln imnollltuiem.

Nult>8 munslibn8 H Ilauiioio

<Ã¼ni!Ã¤elieu8 Ã¤itÂ»,tu8 . . .

et Â» LÂ»nen8idnÂ» rsoeptu8

Â«8t.

^uoÃ¤ cuni 0uilÃ¤sli<:u8 iiuperlltori

nunÂ«Â»Â«Â»et. . .

Dixitc^ue OuilÃ¤erieuÂ» Â»Ã¤ impeiÂ»-

toreni . . .

>Iu!ti8 n>uneritn>3 Â»,K impem-

toie LniI6eli<:u8 6itl>,tu8 . . .

St 2 pl>lÂ«ntil>U8 8N80ei)tU8

eÂ»t.

Die hauptsÃ¤chlichste Differenz beider Fassungen besteht darin, daÃ�

der Kaiser, an dessen Hof Ehilderich sich nach Eonstautiuopel begicbt,

in ihnen verschieden genannt wird. Bei Frcdegar heiÃ�t derselbe M a n-

ritius â�� ein oft gerÃ¼gter grober Anachronismus ^ da die Negiernng

' Roth, Germania Ã¼. ll. O,, uitheilt, daÃ� im Lbrou. Il<)i88iÂ»eeu8e die

Sagenberichte FiedegaiÂ« und dÂ« 6e8tÂ», I'illnooruln Ã¼ber die Herkunft bei

ffranlen â��nicht ungelchiclt" combinirt seien.

' Vgl. die Noten Â«Â»uquetÂ«; Giescblecht, Geschichtschr. der dcullcheÂ»
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dieses KaiserÂ« (582-602) Ã¼ber ein Jahrhundert nach der Zeit Chil-

derichÂ« (457-481) fÃ¼llt.

Unser Compilator dagegen spricht vom Kaiser Marcianus

(450â��457), wie er denn diese ErzÃ¤hlung Ã�berhaupt in deÂ» die Zeit

Marcians betreffenden Abschnitt derBedaschcn Chronik einreiht'. Er

ist damit, man kann nicht sagen der Wahrheit, aber der MÃ¶glichkeit

nÃ¤her gekommen. Die KÃ¶nigin Basina, welche in dieser Geschichte

eine wichtige Rolle spielt (vgl. Ore^or. 1ur. II, 12; 6Â«8t. re^.

I>kmo. 6. 7), wird in uuserm Bericht Ã¼bergangen. Den AegidiuS

nennt derselbe stets Aegetius', d. h. ebenso wie den Aetius, dessen Er-

mordung durch Balentinian III. (454) unmittelbar darauf im An-

schluÃ� an Neda erwÃ¤hnt wird'.

Auf 5ol. 69b-70 liest man eine ErzÃ¤hlung von der Herkunft

der Burgunder und deren Niederlassung in Gallien (im Wesentlichen

nach Fredegar, Louquet II, 462, und Orosius VII, 32<); auf

toi. 73â��?3b die Geschichte von dem Einbruch des Chrocus in GalÂ»

lim (vgl. ^reÃ¤e^r, Louquet II, 464); auf toi. 78â��79b die von

Aetius und Attila (vgl. lVeÃ¤eÃ�ar, Ã¼ouquot II, 462); auf toi.

88â��88b diejenige von der Herkunft der Langobarden und wie NarseS

diese nach Italien zieht (vgl. Louquet II, 406). Auch hier fehlt es

nicht an Varianten von Fredegar, die ich aber Ã¼bergehen kann.

Es sei gestattet, hieran noch einige weitere Bemerkungen zur

Kritik der beiden Schriften, welche mit der interpolirten Chronik deÂ«

Bedll in einem so engen Zusammenhange stehen, der^imÂ«,Ie8 Ukxi-

miuilllli uud das lÃ¼urouioou Illoissilloeuge, anzuschlieÃ�en.

Vorzeit VI. Iahrh. 5. Vd., S. 271 N. 1; IunghanÂ«, Geschichte der Frank.

KÃ¶nige Â«lhilderich und Â«lhlodouech S. 140 N. 1. 9 N. 1. Bouquet bemellt:

Il^iei^nuÂ» tuuo 2ut osrte 1><zo oi>iÂ» 8uoeÂ«88or <Ã¼oll8tHutiii<>poIi reÃ�iMdkt;

ill oceiÃ¤eutÂ« vÂ«ro Il^oii^uuÂ». ^Iterutrum die ^Vllluiieium uppÃ�llllt

?reÃ¤s^liu8.

' EÂ« heiÃ�t vorher: 8Â«euuÃ¤uiu Nebr. 4410, Â»eouu6uiii LsptullÃ�iutH

5652. Il8.rti2.uu8 et VÂ»IeutiniÂ»iiu8 lluu. 7, vgl. Le6Â», Hizns I. <>. ool.

56l (tÃ¼ni-on. zlcÂ»>83, S. 284 lin,. 1).

' So auch nachher (lo>. 85) von OiagriuÂ«: tilium ^Â«^Â»Â«t,ii, Â«o Ouron.

UoiÂ»Â». S. 284 lin. 26 uliurn L^iÃ¤ii h<"- Die Worte deÂ« letzteren Lgi<iiu8.

Â«lue eiinÃ¤Â« per fu^Â»,ni elÂ«,p8u8 evÂ».Â»it (id, liu. 10â��11) fehlen im MiiuÂ»

cheuer Â«loder (vgl. lol. 83K), DÂ» Onron. IloiÂ«3, in beiden FÃ¤llen mit Ã�e8t.

re<;, I'i-Ã�.ueor. 8. 9(Louquet II, 546) Ã¼bereinstimmt, so lÃ¤Ã�t sich meineÂ» DaÂ»

fÃ¼rhaltenÂ« die Annahme tanm abweisen, daÃ� dasselbe hier den Text deÂ« interpoÂ»

lirten VedÂ» richtiger wiebergiebt Â»!Â« die MÃ¼nchenÂ« Handfchrift.

' Hnno tertin re^rii ^lartillni imperator^ re^iull, moritur kuloneÂ»

riÂ». ^eÂ«zetiu8 6ux st r>^tri<:iu8, rul^nÂ». ocei6eutÂ»,!i8 reipubÃ¼cs 8Â»IuÂ», Â»

V^Ieutiniuuo 2,uSU8to mÂ».uu propriÂ» oeeillitur, ounÂ» quo Ne8puriuni es-

eiclit re^nuu!, vgl, 8Â«6n, I. e. ool. 562, auher welchem inbeÃ� auch sreÃ¤eg.

III, 5 (Â«U8NU8Â« l. o. S. 186) benutzt ist.

^ Der Anfang lautet: LurzuuHioueÂ» tempore ^berii Â»,u<zu8ti e<zre88i

8uut <1e in8ull^ inÂ«,liÂ«, ouM8 voellbulum eÂ»t 8eu.tu,nllvi8,, o.un,e ei vooÂ»-

bulo rs8ioui8 (!) 8el^t,n<illrii uunoupktH L8t.
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Waitz gebUhrt das Verdienst, auf die annaleÂ» Ilaximinillui

hingewiesen und dieselben zuerst einer wissenschaftlichen Untersuchung

unterzogen zu haben, die im Wesentlichen erschÃ¶pfend und in einem

der wichtigsten Punkte Ã¼berdies durch die obigen Mittheilungen Ã¼ber

die erweiterte Chronik des Neda bestÃ¤tigt ist. Nicht mit Unrecht konnte

Waitz sagen l, diese Annalen hÃ¤tten sich der Aufmerksamkeit der beutÂ»

schen Historiker bisher entzogen. Obgleich bereits 1844 durch den

Baron von Reiffenberg in den Sitzungsberichten der l. belgischen

Oommissinu Ã¤'liistoire â�� in einer freilich in keiuem Betracht geÂ«

nÃ¼genden Weise' und mit wenig brauchbaren Anmerkungen â�� puÂ»

blicirt, hatten sie Jahrzehnte hindurch dort unbeachtet geruht, bis Waitz

sie 1871 eigentlich erst ans ^icht zog und ihnen die Stelle anwies,

welche ihnen in der Annalenliteratur der Karolingers zukommt. Ein

Irrthmn wÃ¤re es jedoch, zu glauben, daÃ� vor Waitz oder selbst vor

Reiffenberg gar keine Kunde von diesen JahrbÃ¼chern in Deutschland

vorhanden gewesen sei. Eine solche lÃ¤Ã�t sich vielmehr bereits im voÂ»

rigen Jahrhundert nachweisen, und zwar bei Hontheim, dem ihre

Existenz ans den von Alexander Wiltheim verfaÃ�ten Annalen des

Klosters St. Maximin bekannt war. Man vergleiche darÃ¼ber seine

2i8toriÂ», IÂ°reviren8i8 Â«iiplomatiea l'om. III. (^,uÃ�U8tae VinÃ¤.

et Herbipoli 1750), S. 1004 ff. sowie auch l'om. I, praef.

S. I^XIII N. An der ersteren Stelle, wo er Ã¼ber die gedachten

AnnaleÂ« Wiltheims nÃ¤here Angaben macht, theilt Hontheim Ã¼ber das

dritte Buch derselben Folgendes mit:

lummul tarnen Ã�e8ta re^um et imperatorum ueenon Â»etÂ»,

I'revirer^ium Â»reuiepisooporum pÂ»uei8 pro8equitur, quibnÂ« dauÃ¤

raro in8perÃ�nntur, quÂ»e lru8trll Â»lidi quÂ»e8ieri8. Inter dÂ»ee

uotÂ»tu uou iuÃ¤iÃ�uum, qnoÃ¤ ex bidliotdeoÂ», 8. Uaximiui Ã¤e

Â»Quo 6eoe88U8 8. ^VeomaÃ¤i llroniepi8eopi memorat. Xo8 p08t

^lÂ»bil!ouium mortem ^eomÂ»Ã¤i (quem ante Â»rmum 755. "lrevi'

reu8em oÂ»tbeÃ¤rÂ»m teuui88e 6iximu8 Â»Ã¤ eartam ^e^elderti 6e

I. IÂ»lartii Â»u. 712) lluuo 776. eou8>Ã�ullvimu8. Lroweru8 ^rmal.

lib. VII, n. 223. Â»nimm oditu8 eM8 iuonmvertum e88e tÂ»88N8,

illum?81. oon^eotlluÃ¤o Ã¤eti^it. ^iltdemiu8 no8ter euuÃ¤em Â»a

Â»rmum 791. relert 8ud8iÃ¤iÂ« Â»unalium M8. in memoratÂ» biblin-

tdeea Â«ervstorum, qui ^loi8iÂ»oen8idu8 ner8imile8 8nnt, Ã�8 tameu

multo vetu8tiore8, quippe czuoÃ¤ Â»uuo 811. exarati viÃ¤eautur,

m quem Ã¤esiuuut. Oarolo IÂ»l. imperante eouÃ¤ituÂ» fuiÂ»3e inÂ»

Ã¤ubium liloit, quoÃ¤ in eiÂ» Â»ud Â»nun qm ootm^eute8imum uu-

Ã¤eeimum vroxime Â»uteoeÃ¤it' cie ^moroxio Â«Ã�Ã�e8llrÂ»u^u8tÂ»e

' A. Â». O. S. 307.

' Eine Kollation deÂ« TexteÂ« hat seitdem Heller vorgenommen (vgl. NeueÂ«

Archiv II, 307).

' DieÂ« ist ein Irrthum; die betreffende Notiz geHort nicht zum Jahre

810, sondern zu 809. Die Reiffenbergsche Ausgabe der Hnn, Nax. enthÃ¤lt

hier (G. 189) ihrerseits ebenfallÂ« einen Druckfehler, nÃ¤mlich DLOCVIII statt

vocnviiii.
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plÂ»eieet<> in potentem 0Â»ra!i imp. Â»s trÂ»6eute itÂ» 8orivtlim

8it^: H,moru2 prl>,ekeotu8 <Ã�2e8lllllUÃ�U8tÂ»n2e urdi8,

<zui et03oÂ»m oeperat, eumomuidu8, ljulle dadebltt,

iu Ã¤eÃ¤itiouem Ã¤omiun uo3tro Â»e venire vlomi8it;

Â»6eo ut 8eriptol durum unnalium plane Ã¤e Oarolo viveute vi-

Ã¤elltur Iaoutu8. In Ã¼Â» itauue 2unlllibu8 ^ngÃ¼ramno I^leteu8i

et 8in6perto Iiati8doneu8i epi800pi3 mortui8 meÃ¤ili8 interne-

uitur ^ViomllÃ¤u8 (nu8ter, uti uauÃ¤ vllue au^uratur V?iltnemiu8')

in dune mc>6um': ^,uuÂ« 791. perrexitÃ¤omiuu8l5Â»-

rolu8 oum ^lllvoi8 et 8Â»xouibu8, oum Lll^uvaÂ»

lÃ�8 etXIemaulliÂ» et oumoaeteri3 pnpuli83ui8

in kannnuiam ultra OmuuÃ¼e8tdc>ll et oum trium-

pni Ã�loriÂ» re6iit, et uvemavit iu LeÃ�ane3duro.

LÃ�ilrÂ»muu8, >ViomÂ»Ã¤u8, 8iuÃ¤pertn8 eni80orÂ»i

obieruut.

Hier finden wir also bereits Fragmente dieser Annalen von St.

Maiimin, nÃ¤mlich ihren Bericht Ã¼ber das Jahr 79 l und den SchluÃ�

desjenigen Ã¼ber 809, sogar in corrccterer Gestalt als in der Ausgabe

RciffenbergÂ«*. Wir sehen ferner: Wiltheim, von dem wir auch durch

Rciffenberg HÃ¶rens daÃ� er die Handschrift in die Zeit Karls des

GroÃ�en setzte, hielt den Verfasser bereits auf Grund eben der Stelle

fÃ¼r einen Zeitgenossen jeneÂ« Kaisers, welche Rciffenberg ^ dafÃ¼r gel-

tend macht. Erfand fÃ¼r diese Argumentation die Zustimmung HontÂ«

Heims, wie spÃ¤ter Rciffenberg diejenige von Waitz'. Wiltheim be-

merkte ferner bereits die nahe Verwandtschaft dieser JahrbÃ¼cher mit

dem Onrouioon Uoi88iaoeu8e.

Aber auch Pertz hat die ^nnÂ»le8 zlaximiuilmi gekannt, nur

daÃ� er ein wenig vorschnell die Ueberzeugung zu gewinnen glaubte,

sie seien werthloÂ« und verdienten keine weitere BerÃ¼cksichtigung. In

der Einleitung zu seiner ersten Ausgabe der anderen Annalen von

St. Maiimin in Trier (Â«. 6. 88. II, 212)Â« schreibt er: Dunli-

' Vgl. Ã¤uil. >lnx. I. e. S. 190.

' Waitz Â». Â». O. G. 315 bezweifelte die IdentitÃ¤t dieseÂ« WiomaduÂ« mit

dem gleichnamigeÂ» Erzbifchof von Trier, weil er an dem frÃ¼her angenommenen

Todesjahr deÂ« letzteren (776) festhielt. S. jedoch auch Rettberg â�� der von

WiltheimÂ« Arbeit und der in derfelbm hier benutzten Quelle auÂ« Honlheim

muÃ�te â�� Â«ilchengeschichte DeutschlandÂ« I, 471 N 12 (II, 275 N. 46). Goerz,

Mittelrhein. Regesten I, 107. 0Â«.IliÂ» ot>riÂ»tiÂ«.llÂ» XIII. 389. Abel, Karl d.

Gr. I. 349 N. 2.

' Vgl. Ã¤nn. Klll.1. S. 181 (fowie auch Nonttieiu, ?. I. I. <:.).

' In dieser stehen die NÂ»menÂ«formen lt^antLbure, Ln^ibrlliumuZ

(bereitÂ« von Waitz S. 315 in LuFi!rumnu8 emendirt), ^ViomoÃ¤uÂ«, ^morot,

Â» ciompte renÃ¤u sto. VII. 241. VIN, 167, Â«gl. lloutneim I. o. I,

prn.es. S. I.XIII, N.; Waitz S. 308 u. oben S. 106 Anm. S.

' E. 190 N. 2 zu den Worten Â«lomiuo uoztrn: lÃ¼Â«8 motÂ» iuÃ¤iquoilt

I'6poÂ«^uÂ« oÃ¼ vi?Â».it I'Â».utsur 6Â« reo Â«,nl>Â»IeÂ»; o'eÂ«t-g.-Ã¤ire qu'il 6ts.it oon-

temporilin 6Â« LtÃ¼^llsmllÃ�us, HinzugefÃ¼gt wird noch: HuÂ»nt tl Â»l^ pÂ»triÂ«,

e'6tÂ»it Â«viÃ¤smment un I'rÂ»!Â»: Ã¤'Hu8trlÂ«ie (?)

' S. 321.

Â» SpÃ¤tere Ausg. 88. IV. 5 ff.
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eÂ«8 8. Illlximini ^uuÂ«lle8 viÃ¤i; pnoreZ in 8odeÃ¤>8 ms.^iltbe-

mii'lÃ¼olleotio rernm bintanoanim uonÃ¤uw eÃ¤ltarnm' in bidlioÂ»

tdeoll re^ill LluxelleM Â»clnervatiÂ», Â»eonli XVII Â«euntiÂ», 'lomo

czuartÂ«, ex H,uu2libu8 ketaviauiÂ», I^ure8tmmeu8ibu8 et 1^Â»Â«-

li88eu8ibu8 lltque 6e8ti8 pontiÃ¼onm liomanorum eompo8ito3,

c>Â« iuÃ¤e Â»K a. 714. U8que acl daee verdÂ«, anni 811. untereÂ»,

(lÂ»rolu8 6liu8 Ã¤omui impelat<)li8 major natu Ã¤iem okiit 2. llon.

vee.' exeurrunt <zuo8<zuo, nt nnlliuÂ» pretii, neÃ�liÃ�enÃ¤cÂ« oeu8ui'.

Der angegebene Anfangspunkt (714) stimmt allerdings nicht mit

demjenigen der ^nu2>e3 ^laximiniaui ^, alles Uebrige jedoch â�� die

SchluÃ�worte, die als ;Â» Grunde liegend bezeichneten Quellen, der

Umstand, daÃ� Pertz jene Annalen zu BrÃ¼ssel in 8one6i8 ^ViltuemÃ¼

sah â�� paÃ�t so durchaus auf dieselben, daÃ� an der IdentitÃ¤t wohl

lein Zweifel obwalten kann.

Pertz erkannte hiernach auch bereits die Verwandtschaft dieser

JahrbÃ¼cher von St. Maximin mit den ^nnÂ»Ie8 ?etaviÂ»ni, auf

welche spater Giesebrecht aufmerksam gemacht hat'. Nach Waitz fan-

den sich die charakteristischen Aehnlichteiten beider AnnaleÂ» namentlich

in den Jahren 721. 761. 768. 769. 790, allein mindestens ebenso

schlagende' begegnen uns unter 772. 773. 774. 776. 777. 778:

Ã¤nn. ?stav. 88. I, IÃ�.

772. vomuug rex llai-oluÂ» perÂ»

rexit in 8Â»xouiÂ»rn et eonliui8ivit

Hr^bur^o s^ pervenit Â»<I loeuin

czni dicitur Lrlusnzui st Â«ueeenÃ¤it

eÂ» looÂ».

773, voninnÂ» lex Ã�l>,rolu8 perre-

xit in ItÂ«,IiÂ».iu, et eoncitHto bello

lu^ivit DezilleiiuÂ» rex I<Â»nssobÂ».l-

Ã¤orum, et retru8N8 e8t?Â»,pi<>,, et

6omnu8 Lllio!u8 ot>8ellit ell,in, Ã¤o-

minÂ»u8<iue It^IiÂ»,,

^nn. Â»lÂ»x. I. e. S. 177-178.

llomiÃ¼U3 L2rc>!u8 perrexit in 8Â»Â»

xonilÂ»m et eouquizivit LrsÂ»buro et

pervenit 3,ci euui loeum <zui 6ioitur

Ilmiu8nl et inoendit eum et HniÃ¤Â»

^uiÃ¤ illi Â»6orÂ».dÂ»nt . . .

62r<>Iu3 oulu l'ranoiÂ» in ItÂ».-

liÂ»m, et ooueitllto dellcÂ» lu^it ve-

Â«i6eriu8 rex in ?Â»diÂ«.in eivit^tem,

et obÂ»eÃ¤it e^m lÃ¼Â»io!u8 eum

I'il>,nl:i8, 6oulinun8 in Itulia,rn et

omnill;

' DiesÂ« Angabe beruht ober mÃ¶glicherweise nur Â»us einem Versehen von

Pertz.

' S. die nachtrÃ¤glichen Vemerlungen u<Â»! Waitz, Forschungen XIII, 471,

N. 2 und Nachrichten von der Ges. d. Wissensch. ,u GÃ¶ttingen 1875. Nr I,

S. I? Nnm. I; Wattenbach, DeutschlandÂ« Geschichlsquellen I, 4 Aufl. S. 120.

' Unter 768 und 790 lÂ«nn ich sogar laum eine speziellÂ« Verwandtschaft

zwischen diesen JahrbÃ¼chern wahrnehmen, Â«her noch unter 765 (hinsichtlich der

WortÂ« ?. Â»b urbo llomÂ», in ?rÂ»,uoil>,iu â�� ll. in l^anciain Ã¤e lioinÂ»,).

NebligenÂ« stehen alle mit den ^nn. Ililx. Ã¼bereinstimmenden Stellen auch in

dem von ZusÃ¤hen freien Teste bÂ«r Ã¤nn. ?etÂ»v. im 8pioi!e^. Noinlin. I'. VI,

181 8<i<i., wenn auch in hier und dÂ» etwaÂ« abweichendem Woniaut. Ob der

betÂ«ssÂ«ndÂ« Zusammenhang sich einfach Â»uÂ« Venutzung der ^nn. ?etÂ»,v. in den

!lu.x. Â«rllÃ¤it. hat Waitz zuerst (Forsch, ll. Â». O.) dahingestellt gelassen, spÃ¤ter

(GÃ¶tliug. Nachr. ll. a. O.) nimmt er eÂ« Â»lÂ«THÂ«tsllche Â»Â» Auch erscheint diese

Nnnllhme Â»lÂ« die natÃ¼rlichste. Nur die Uebereinstimmung unter 721 wnÂ» nicht

hieraus zurÃ¼ckgefÃ¼hrt werden, da der Bericht der >nn, >lllx. Ã¼ber dieÂ« Jahr,

wie wir wissen (vgl. Forsch. XIV. 132 u. oben), Â»uÂ« der fortgesetzten Â«lhrouil

deÂ« VÂ«dÂ» herrÃ¼hrt. AnderÂ« R. Â«nwld a. Â». O. S. 8 fs,, dessen Schrift mir

Ã¼brigenÂ« erst nachtrÃ¤glich belannÂ« geworden ist.
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H,nu. IlÂ«, l. o. S. 178.

Ã¤iÂ»poÂ»iti8 ouinibuÂ», Â»,IÂ»osr cum

8ui8 reÃ¤iit in ?rÂ»,noiÂ»,in.

LÂ»ro!u8 oulu?rÂ»uei8 iu ItÂ»IiÂ»,

et oeei80 LroÃ¤znro (!. llroÃ¤^uÃ¤o),

qui repelliÂ« (!. rebelliÂ«) extiterÂ»t...

LoÃ¤eiu Â»nun niultu turdÂ», 6Â« 8Â«oÂ»

uidu8 bÂ»,ptill>,tÂ» sÂ«t. ?rÂ»uoi elvi-

tatein leeeruut 12 8Â»xouiÂ», Â«zuÂ»Â«

Ã¤ieitur uibÂ» LÂ»roIi et kraue o-

ruiu'.

0Â»,ro!u8 cum 8axonibu8 eonvenÂ»

turn lull^uuru naouit aÃ¤ ?Â«,tri8Â»

bruuuoiu, utÂ»i multituÃ¤o iuÂ»,zuÂ»

dÂ»ptilÂ»,<H Â«8t, st idi eeele8iÂ»u> u>Â»>

^uain leoeruut kranei.

H,nu. ?Â«tÂ»v. 83. I, 16.

774. . . <ii8p08iti8yuÂ« omnibu8,

Â».laeer venit in krilueianl . . .

776. ?errexit Ã¤o>nuu8 rex 3Â»,-

ro!u8 in ItÂ»!iÂ»,m, et oooi8<) Urot-

eauclo, o.ni illi redeilo (redelli8 v.

I.) extiterat... et dmptilata uiultÂ»,

tuibÂ», populi, aeÃ¤ineaveruut kranoi

in Lnibu8 8llxÂ»norum (8Â«onuiu

v. I.) oivitatem l>uÂ»,e vocuturHrb8

Haroli'.

777. Ã¼oÃ¤eru Â»uuo ^Â»rio8U8 rex

3Â«o1u8 veuit iu 82xonin,nl looo

eo^uoiuiullute katreskruuuÂ», na-

buit^ue ibi rull^uum nlaoituw; et

ibi eouveueruut 8Â»,xone8 Â»,<! on,-

ptiliuulu eatnolieum, et bÂ»ptilÂ»tÂ»,

luultÂ» uiiliÂ» pounlorum ^eutiliniu i

et Â»eÃ¤iÃ¼eaveiuut ibi eeole8iÂ«,m

krauoi'.

778. Ã¼oÃ¤eÂ» aunoÂ» 6ouiuu8 rex

X^roluÂ» euiu nia^uo exereitu veuit

in terram <3Â»,IIieiaiu, et kÃ¤quigivit

oivitatem kaiupalous. (?Â»,mpÂ»ioni-

Â»m v. I.); 6einÃ¤e aeeepit od8iÃ¤e8

iu lli8vs,uiÂ», 6e eivit^tibuÂ» ^bitauri

Â»to.ne Lbilaroii, Quorum (quarnm

v. I.) voeabuluiu Â«8t OzeÂ», et LÂ»,Â»

Â«eloug, fueo uou et OeruuÃ¤Â»,^)^.

Ueber die Verwandtschaft der ^nu. I^ilx. mit den H,nu, XantensÂ«Â»

(besonders 794. 795) f. NeueÂ« Archiv II, 628. Wattenbach l, 4. Aufl.,

S. 120. Vielleicht liegt beiden in den Jahren 790â��811 eine eigenthiimÂ«

liche Recension der Reichsannalen zu Grunde, welche dann in beiden (jeÂ»

doch in den H,uu. XÂ»ut. in viel kÃ¼rzerer Weise) eicerpirt ist. Nach

811, wo ^nu. Illllx. aufhÃ¶ren, entfernen sich die lantener JahrbÃ¼cher

sichtlich weiter als bisher von den Reichsannalen. Aus jener Recension

der letzteren tonnte dann mÃ¶glicherweise auch das 'Ã¤umiuo uostro'

(809) herrÃ¼hren, aus welchem man auf gleichzeitige Abfassung der

Xuu. Klaximiniilui schlieÃ�en will^.

(?Â»,loIu3 iu proviuciÂ» quÂ»e Ã¤ioi-

tur NallioiÃ�, eou<iuÂ»,e8!vit eivitatsin

?ainpeIolliÂ»iu et iu 8pÂ«,uio. 0Â«eÂ».m

et LoroIIoimiu (I. Laroellouaui) Â»o

<3eruuÃ¤Â»,iu.

Â» Fehlt 8nieil. Ilom. I. e.

6eruuÃ¤Â».

d Auch 8picil. Nom.: ueo non

' Vgl. S. Abel, Jahrb. d. FrÃ¤nl. ReicheÂ« unter Karl dem Gr. I, 204,

N. 3; Kentzler in Forsch. ,. D. Ge!ch. XII, 325, N. 3.

' Dieser ZusÂ»y et kr-lueorum ist Â»ufsÃ¤llig und ohne Zweisel ungehÃ¶rig.

Die ^uu. Ui>,i. scheinen auch vorher systematisch euiu ?rÂ»uei8 (Â»dn ouiu

8Â»i8) hinzuzusNgen, wo in den ?etllv. nur vom KÃ¶nigÂ« die Rede ist.

' Vgl. Abel a. Â». O. S. 216 N. 4. Die Ausgabe im Zpioilez. Uo-

mÂ»n. nach dem ooÃ¤. Vut. Luri8t. 526 hat hier (S. 186) die wohl unzwlifelÂ»

hast verderbte Lesart: Nt Â»Â«6iLoÂ»runt udique eeo!e8iÂ»8 ?rÂ»nei.

Â« Â«gl. Abel S. 239 N. 3. 9.

Â° Vgl. oben S. 121 Anm. 6. Stand freilich in jener Recension bereitÂ»

die mit der V. IieouÂ« III Ã¼bereinstimmende StellÂ« (799, vgl. Waitz S. 318.
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Auch zu den Bemerkungen von Waitz Ã¼ber die eigenthÃ¼mlichen,

in den uns bekannte!! Quellen derselben nicht vorkommenden Nach-

richten der Ã¤un. Ã¶lax. lÃ¤Ã�t sich noch einiges Wenige nachtragen.

Eine von ihm nicht berÃ¼hrte Stelle ist 776. S. 178: muiti ex I^an-

AodarÃ¤ig toraÂ» Ã¤noti multique' per loea expui8i 8unt. Karl

selbst sagt in einer spÃ¤teren Urkunde (vom Jahr 808), daÃ� er nach

der Eroberung des laugobardischcn Reichs einige Langobarden als

Geiseln in das Franleureich habe abfÃ¼hren lassen'. Es war jedoch

bisher nur eine, obschon beinahe allseitig gebilligte Vermuthuug', daÃ�

diese auch fÃ¼r die ?ebensgeschichte des Paulus Diaconus wichtige ThatÂ»

fache ins Jahr 776, in die Zeit nach dem AufstÃ¤nde des Hrodgaud

von Friaul zu setzen sei. Hier erhalten wir eine BestÃ¤tigung dieser

Annahme.

Unter dein Jahr 803 CS. 186) melden die ^uu. Ã�ax. von

Voten des Patriarchen Gcorgius von Jerusalem, zwei MÃ¶nchen, welche

bei Kaiser Karl erschienen seien : nam et miÂ«8i Oeor^Ã¼ pllti illreuae

6e Hierc^cil^miÂ», iÃ¤ eÂ»t mnnaedi cino, idi venerunt ad eum

(idi wÃ¼rde nach dem Zusammenhange bedeuten: nach Achcu). Waitz

(S. 318) verweist auf die Reichsanualen, nach denen zwei Mouche

ans Jerusalem zwar nicht im Jahre 803, aber 807, auch uicht von

dem Patriarchen Georgius, sondern von dem Patriarchen Thomas

gesendet, an das hoflagcr des Kaisers kamen, s. Linnarcli Hun. 807,

88. I, 194: Iill6dertU3, mi88U8 imneratori8, qui Ã¤e arieute re-

vertedatur, <Ielunetu8 est, et legatuÂ» roÃ�i8 ker8Â»rum, nomine

H,d<IeIIl>,, oum mnnlledi8 6e NieruÂ»Â»Iem, qui leFiltione ^liinmae

pÂ»trillredlle lunÃ�ebllutur, quorum nomina lueie 6eorÃ�iu8 et

I'elix s^nie 6ec>rF>u8 oÂ»t llnbll in monte Oliveti et eui patriÃ¼,

OermÃ�nia e8t, qui etiam mnnrio voeatur nomine L^ilua!(lu8,

^nn. I^auri88eu8.^ Â»6 iniperatorem pervenerunt. Die Namen

der hier Genannten sind auch eingetragen in das VerbrÃ¼derungsbuch

von St. Peter zu Salzburg. Dasselbe enthÃ¤lt eine Colnmne mit der

Ã�berschrift: Das sind die Namen derer jenseits des Meeres, derer

von Jerusalem:

Thomas Patriarch,

Georgius MÃ¶uch,

Felix MÃ¶nch uud ihre ganze Cougregation^.

Forsch. XIV, 131 N. 3) und ist dieselbe wirtlich anÂ« jener geschÃ¶pft, so lomite

auch der betreffende Text der ReichÂ«annÂ»leÂ» nichl bei Lebzeiten Karls deÂ« GroÃ�en

aufgezeichnet seiÂ». AnderÂ« Ebrard, Forschungen XIII, 471.

' inr>ltu,qne?

' Sickel, X. 215 (â�� c,uÂ»,>itsr . . . reÃ�uum lHl!Ã�Â«l)Â»r<!oruu! l^<I<iuL-

Â»ivimr>8 et pro erÃ�Ã¤erxlis u,Iis>uoÂ»I>ai>^obllr<I<)8 foro.Â» plltrilllll in l'rllnoiÂ»

6uclt<>8 KÂ»,c>uimuÂ»).

' So Nethmann in Perl)' Archiv X. 260 N. I. Vgl. Waitz. Einl, zur

Iligt. ^n^onllrÃ¤oruin deÂ« PaulÂ»Â« (88. rÂ«r. I^nÃ�nd. Â«t ItÃ¼,!. Â«ilee. VIâ��

IX, S. 15 N. 2; tl. AuÂ«g. S. 5 N. 2). Dal,Â». PaulÂ»Â« DiaconuÂ« I, 28.

Wattenbllch I. '. 137. S. Abel. Jahrb. KarlÂ« deÂ« GroÃ�eÂ» I, 198. 148 N. 1

u. s. w. Eine andere AbfÃ¼hrung der Art erfolgle 787 (Abel S. 482).

< Ich entnehme dieÂ« dem Aufsatze uon Zeihberg Ã¼ber den Erzdischof Arno
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Nnn bringen aber, was Waitz nicht entgangen ist, die Nachricht

von den 807 im Auftrage des Patriarchen Thomas aus Jerusalem

ciÃ¼gctlllsseucn MÃ¼nchen auch die H,rm. I^lax. selbst an der richtigeÂ»

Stelle (^,uuo 807. I^eÃ�atu3 re^iÂ» lergaruul nomine ^Ã¤della'

cum moullom8 de I1ieru8lllem, qui le^Ã�tiouem l'domae patri-

arenae deportadaut. . . S. 188)'. Wir dÃ¼rfen mithin nicht

annehmen, daÃ� ihre Ã¤hnliche Nachricht unter 803 auf einer Auticipa-

tion beruhe. Auch auf einer Verdoppelung derselben Thatsache beruht

sie nicht, sondern hat vielmehr Anspruch auf GlaubwÃ¼rdigkeit. Ein-

mal, weil im Jahr 803 in der Thal der VorgÃ¤nger des Thomas,

Gcorgius, auf dem Patriarchenstuhle von Jerusalem saÃ�'; sodann,

weil durch eine andere Quelle, die ^uu2le3 Â«luvaveuÂ»Â«Â» minoreÂ»,

bestÃ¤tigt wird, daÃ� sich in diesem Jahre Boten aus Jerusalem iu

der Umgebung Karls befanden: <Ã¼aro!u8 Imperator iu L^oariÃ¼.

mer>8e ^uÃ�u8to, in ^uvllven8e eivitate meÂ»8e Ootodr. et

mi88i lliel(>8<)I^mit2,ui eum eo*. Mehr als fraglich bleibt

nur, ob jene BoteÂ» des Patriarchen Georgius wirtlich in Achen bei

Karl eintrafen. Die Angabe der ^uu. ^uvaveu8e8 wurde dem zwar

nicht entgegenstehen; denn es tonnte ja sein, daÃ� die fremden MÃ¶nche

dem Kaiser von Achen, wo er sich im Jahr 803 bis in den Juni

aufhielt 5, Â»ach Salzburg gefolgt wÃ¤ren. Allein, wenn wir die jener

Noti; vorhergehenden Worte der ^un. Ã¶lax. mit den Reichsanualen

vergleichen:

Ã¤nn. NÂ»i. S. 186.

^nno 803. Hieme eires, H,o.uiÂ«

pklatium et >iuitim2,8 re^ioueÂ« ter-

13.6 MotuÂ« lkotu8 L8t M2,^UU3, et

MortalitÃ¤t 8uoÂ«eentll e8t. Wini^i-

3uÂ« Ã¤inn88U8 eÂ»t. ^eÂ«8e st Helm-

Ã�llu6u3 <ie 0on3tÂ»,ntinopoli reÃ¤ie-

runt et inigzi I^illilori imnerlltori3

veneruut 2,6 eum >licnÂ»,el epi8ou-

pÂ«8 st ?etru3 Â»dlill et <Ã¼l>,Ii8tu8

eÂ»,uÃ¤i<1atu3, qui pactum lllcienÃ¤ile

Link., Ã¤nu. 88. I. 191.

Ullo Kieme eiroÂ«, ir>3um r>2,IÂ»,tium

et Ã¼nitimÃ¼,3 re^ioneÂ» terra,Â« motu8

lÃ¼otu3, et mortklitkÂ« 8uo3e<^uutÂ»,

68t. ^ini^!Â«u3 2, Ã¼rimolclo reÃ¤Ã¤i-

tu8 eÂ»t, et mi83i imner2,tori3 <1e

douztkntinopoli rever3i 8unt, et veÂ»

nerunt eum e>3 leg^ti Xieitori im-

per2,tori8, qui tuno rempudliellm

reÃ�eiikt â�� na,m Hereuam poÂ«t Â»Ã¤Â»

veutum le^utiouiÂ« l'rz.neieue 6eno>

Â»Â»Â» Salzburg. Sitzungsberichte der Wiener Alademie phil.'hist. <ll,, Bd. XI.III,

S. 356. DaÂ« von Karajan herausgegebene VcrbiÃ¼derungsbuch von St. Petn

enthÃ¤lt die betreffende Stellt ool. 36, 30 ff.: IÂ«tÂ» Â«unt uominÂ», ultra m^re

6e HieruLuIem ete.

' So (statt ^oÃ¤e!!Â».); vielleicht nur Druckfehler.

' Auch die Xnn. X^uten8, 867, 88. II, 224, reproduciren die betreffende

Nachricht, einstelleÂ» sie llber(I>essl>,tuÂ« re^iz?er8^rum, nomine ^dÃ¤ellÂ», eum

mona,lln>8 lie ^eruÂ«lllÂ«m, et OeorÃ�iu3, <^ui luit llbdÂ»Â« in monte Oliveti,

ui llÃ¤ imperÂ»torem XÂ«.rolum pervenerunt).

' I^e<juiuu, 0rien3 ebri3tia,nuÂ« III, 317 ff. â�� Nlluin beglÃ¼ckwÃ¼nschte

ihn zum Antritt deÂ« PatriarchatÂ« (^leuiu er>i3t. 155, 5Â»FÃ¼ VI, 581, vgl.

N. 2).

Â« 88. I, 87, III, 122, Vgl. ZeiÃ�berg Â». Â». O.; Jahrb. LudwigÂ« d.Fr.

II, 12 N. 5.

Â° Eickel, K. 187, vgl. ^un. Ouellerb.88. I, 45; ungenau Huu. >let-

tenÂ». ib, S. 191. â�� 1,1,. I, 115. VvretiuÂ«, Lapitularien im Langobarden-

reich S. 7? f.
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^un. IlÂ«c. S. 186. Null, Ã¤llll. 88. I, 191.

pÂ»eiÂ» in Â«iripto 8uÂ«oeperui>t, (uÂ»iÃ¼ Â«nsiunt â�� Quorum llominÂ» lue-

Â«t MiÂ»8i Leorzii pÂ»triÂ«olulÂ« etÂ«.), ruut IlieuÂ«,nÂ«! Â«pigeopuÂ», ?stru8

Â».dbÂ»8 et<Ã�2liÂ»tQÂ« eÂ»nÃ¤i<1Â»tll8. <)<ii

veusruntÂ«! iiuiÂ»Â«rÂ»>tolÂ«lll in <3Â«rÂ»

ms,niÂ», Â»upsr lluviuiu 8Â«,!Â»,

in looo <zui Ã¤ioitur 8Â»1tl, st

pÂ«:<,uiu llloisiiÃ¤Â»Â« pÂ»oiÂ« in Â»oiiptÂ»

8U8oepsruut.

so sehen wir, daÃ� der Inhalt der letzteren in ihnen hier, wie auch

sonst oft, lÃ¼ckenhaft wiedergegeben ist. Sie Ã¼bergehen, daÃ� es zu

Salz war, wo die griechischen Gesandten empfangen wurden ^; man

wurde aus ihrem Texte vielmehr schlieÃ�en, es sei in Achen geschehen.

So milchte man, die LÃ¼cke der ^nu. IilÂ»x. in Gedanken ausfÃ¼llend,

vermuthen, daÃ� vielleicht auch die Manche aus Jerusalem erst in

Salz, wo Karl sich im August 803 aufhielt', eingetroffen seien. Es

wÃ¤re dann noch weniger auffallend, daÃ� wir sie noch im Oktober in

der Umgebung des KaiserÂ« finden, der sich noch im Laufe des Auglist

von Salz nach Vaiern begab'. Um endlich auch die Frage nach den

Personen dieser MÃ¶nche, obgleich sie uns hier nicht unmittelbar inÂ«

teressirt, zu berÃ¼hren, so kÃ¶nnte ihre vonZeiÃ�berg/ vermuthete IdenÂ«

titÃ¤t mit dem Georg und Felix, welche 80? am Hofe Karls erschie-

nen, zutreffen. DaÃ� die Namen dieser letzteren in das VerbrÃ¼derungÂ«Â»

buch von St. Peter eingetragen sind, ist zwar kein zwingender Beweis

dafÃ¼r. Diese Eintragung erfolgte ja erst zur Zeit des Patriarchen

Thomas, also nicht wÃ¤hrend der Anwesenheit der mi8Â»i Niorogol^-

mitllui in Salzburg im Jahr 803. Immerhin mÃ¶gen jedoch beide

Thatsachen mit einander zusammenhÃ¤ngen, und nach den Hun. Uax.

waren ja auch die Boten aus Jerusalem, welche 803 kamen, mo-

uaoni Ã¤uo Â°. Dagegen kÃ¶nnen wir ZeiÃ�berg nicht beitreten, wenn er

auch in den Jerusalems MÃ¶nchen, welche zwei Tage vor Karls Kaiscr-

lrÃ¶nung (23. December 800) in Rom eintrafen, die nÃ¤mlichen

(Georg und Felix) erblickt. Denn nur einer von diesen wird als

MÃ¶nch vom Oelberge, der andere dagegen als MÃ¶nch von St. Sabas

bezeichnet'. Einer der Boten, die von dort aus zu Karl und dem

Papste kamen, hieÃ� Ã¼brigenÂ« Leo'.

' Vgl. hierÃ¼ber auch H,uu. I^Â»uriÂ»Â». min. S. 120.

' Vgl. Sickel. Ã¼. 188.

' ^un. ^UVKV. lui!^. Vgl. oben.

' A. Â«. O.

Â» Vgl. oben S. 124.

' H,uu. I>auri8Â». 800, 88. I, 188: oum 6uotÂ»i8 mouÂ».Li!i8> uuo Ã¤s

uloute OÃ¼veti; Â«.Itero 6e 8Â»ueto 8Â».t>Â». Itseinon. okrou,, ib. S. 562: lll-

terc> Ã¤e LetalesÂ» (eben!Â» ^Â»u. ilstt,, IÂ»u 3t>s8nÂ« III, 289). Georg und

Ã�elii gehÃ¶rten dagegen beide zur <longregÂ»tion vom Oelberge (s. oben S, 124).

' S. daÂ» Schreiben der Kongregation deÂ« OelbergÂ« Â»n den Papst Leo III.

vom Jahr 809, ^2t?s IV, 384: Ã¼Ã�ni^uiMimÂ« pL>ter, Ã¤uui S8Â«em s^o 1,eo

Â»Â«IVU8 ve8tÂ«r Â«.6 8Â«,uolH ve8ti^iÂ», ve8tlÂ» Â»,Ã¤ pi^ veztiFia, Ã¤omiii Haioli

rÂ»Ã�88lmi Ã¼npeiktolÂ« 6!iis>uÂ« vsLtri Â«w., und gegen den SchluÃ� (S. 385):
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Zum Jahr 804 berichteÂ» diese JahrbÃ¼cher (S. 18?) von dem

Kaiser Karl und den, Papste Leo III.: et in <Ã�2l!8iÂ»<w pariter uÂ»-

tslem vomiui oeledraut, vpipdllniam vero in ^yuis,

wÃ¤hrend die Reichsaimalen unbestiuimter sagen, Karl habe den Papst

zuerst nach Quierzy, wo Weihnachten gefeiert wurde, dann nach Achen

gefÃ¼hrt (cleiuÃ¤e H.czuÂ»8Frlmi perÃ¤uxit S. 192, vgl. Waitz a. a. O.).

ES bestÃ¤tigen aber auch andere Quellen, daÃ� beide das Epiphaniasfest

(6. Januar) 805 in Achen begingen. S. wiederum Xun. ^uvÂ»-

vev8e8 mÂ«,^. 805, 88.1, l. o.: Iloo lluunl^eo pllpÂ», in l'rnueia.

^lltaliÂ» llomiui in Oarigiaoo; epip n Â«> uiÂ» iu ^ qui 8. Desgl.

roeta 8axc> lid. IV, v. 152 ff., ^Â»sse IV, 598:

8ecliÂ» ^^nenÂ»i8 abdiuo petieruut moeuiÂ» pulob.ro.

OloriÃ¼oe^ue 8imul oeledrato tempore 8Â»lloto,

<Huo 8tellÂ«, mou8tlllute IlllÃ�i eo^uoseere veri

In terri8 uati meruerunt Iuiuii!i8 ortum eto. ^.

Zu dem Nnromoou Illoi88iÂ»oeu8e Ã¼bergehend, bemerke ich zuÂ«

nÃ¤chst, daÃ� in demselben mehrere die Frankfurter Synode von 794

betreffende AktenstÃ¼cke benutzt sind. NÃ¤mlich erstens â�� und zwar in

beiden uns Ã¼berlieferten Reccnsionen â�� daÂ« damals erlassene CapiÂ»

tular, wie folgende Vergleichung zeigt:

OarntulblÂ« I>Â«,uoofultsu3Â« 2. 794,

I.I.. I. 72.

2. ^Ã¤lktk eÂ«t in nieÃ¤io Â«zuestio

Ã¤e novo (uovÂ», 2) ttreeoiuiu Â»?-

noclo, <zu3,n> (q. cls 2) Â»6oiÂ»i>6iÂ»

lnnt, in czuÂ», 8oriptuln nÂ»,beb3,tul,

l>t qui im2Ã�iueÂ« (eoll. im2,^inibuÂ»2)

Â«lluotnluili itH ut Ã¤eiÃ¼ellru 'llinitÂ»,'

tem Â»ervitio kut, 3,<1<)r2,tic>uem non

inpenÃ¤erent, Â«,nÂ»tbemÂ» ju6iollve-

inut; Â«zni (c>uÂ»m 2) 8urÂ»l2, 8l>,n<:t,i8-

Â«Uli pll.tleÂ« uc>Â»tii ommmnÃ¤is et

Lnlon. IloiÂ«Â»iÂ»,o., 88. I, 301.

794. ^IlutÂ» e8t Â«tillin in eaÃ¤eln

Â»^uoÃ¤cÂ» (iuÂ«.s8ti<) Ã¤e novo, <3iÂ»,e<:oÂ»

lum 8/uoÃ¤o, czua,m Ã¤s o.Ã¤orÂ»uÃ¤i8

8Â«,i!!:toruill imll^inibu8 <Ã¼ouÂ»<Hnt!u<)'

polim (OoQÂ«tÂ»,utiuopoIi 1) leoerunt,

in czull 8eliptuin lillbed^tul, ut <zui

imll^illibuÂ« (imo^iue8 1) 8l>,n<:taluni

itÂ», ut Ã¤eiLc^e ^lrinit^ti 8elvitiÂ»,

Â»,ut kÃ¤olatiousin non impeuÃ¤ereut

Â»,i!8,tuem2, ^ucli<:2.lsutui. Huae perÂ»

leotu, in prueÃ¤ioto oou8ilia, omne3

<Ã¼oiumenÃ¤Â»,n!r!8 no8 Voluin!eu3, 1?KeoÃ¤olU8, ^rimun6u8, 6legoliu8, ^o>

N2,nne8, IÂ»eo et oiuni8 couÃ�re^n.tio 6s nioute 8l>,notn Oliveti, uumileo

8Â«ivi ve8tli, vestriÂ» 82,erig uo Oeo 6i^niÂ» olÂ«,tionitÂ»u8. DuminicuÂ« wild

auch noch 826 Â»lÂ« Abt Â»om Oelbeige Â«wÃ¤hnt (Link. ^nu. 826. V. NluÃ¤o-

vici 40, 83. I, 214. II, S29). Wedel Felix noch Geoig sind Hill genannt.

' Vgl. ^sss, Â«,Â«8eÂ»t. pont. Â«om. S. 218; Forschungen zur D. G. I,

316. Der damalige Aufenthalt KallÂ« und LeoÂ« zu Achen im Allgemeinen wild,

Â»uÃ�Â« in den Meichsannlllen, auch elwahnt Ã¤nn. 8itliien8. 804 (^nu. LIan-

6inien3. 803, 88. V, 23) und von dem Papste selbst in einem Bliese an Kall

(Nl. 5 Iafss IV, 321, vgl. N. 3: IieÂ«elvntur mquideru. in ip8i8 vÂ«8tli8

iiuz>eliÂ».Iiuu8 Â»,pioiku8, <iuÂ«moÃ¤o in ^qui3 z>i>,IÂ«,tio nobi8<:um lÂ»rllsviÃ¤i8t>3

Ã¤e Hc>uiIe^LnÂ«Â« eeo!e8!^ , . . HuioczuiÃ¤ idi6Â«rn uua, vot>!8cum vel eum

lrs,tl>tiu8 et, ooepi8oopi8 uo8tli8 arlltoreÂ» vÂ«8tii pertlÂ»<:tÃ�vimu3 ....

Iahih. LudwigÂ« d. Fl. I, 174). â�� Die solgenden Volte bei ^un. lÂ«Â»i.: ite.

pcÂ»3t Ã�ie3 8 mÂ»^l>i3 <!itÂ»tum lllun8li!)U3 ltomllm leÃ¤ire pel NÃ�,^o^Â»riÂ».lQ

teoit, enthalten wiedei nul, waÂ« auch in den Reichsaiinalen steht. UebÂ« eine

Uebeleinstimmnng dn ^lliÂ». ^uvÂ«,?. mm. mit ^nu. llui. z. I. 787 s. R. Ar-

nold Â». Â». O. S. 14. 49.
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OapituIÂ»,Â« ?lÂ»ucoiuiten8Â« Â»,. 794,

I.I.. I. 72.

onltioneiu (Â»Ã¤omtioueiil 2) et Â»eivi-

tutera leuuuellte8eoi>teillp8eiu!>ts.t'

yue eoii8ei>tieute3 eouHeÂ»pi!2.verui!t.

Curon. >loi8Â»iÂ»<:., 88. I, 301.

Â«uprlldieti 82,ncti88imi pÂ»tre8 uni-

verÂ»2,li oouoilio et 8ervitutem re>

uueruut et eontem8eruut Â»tque

coi>3el>tieute3 oonÃ¤eniullverunt (^u-

Ã¤ioÂ«,?eiunt. Hui super 82,ueti83iiuÂ»,

z>2,tii8 et 8ervitute reuueuteL eou-

tempserunt Â».tque oou3eutieute3

6llillUl>,?eruut 1).

CÂ«,pitu1Â«,re ?l2,llo<>lur-

teu3e Â».. 794,

I. . . .YU8.IN oiune3

<^ui 3uprÂ«. (8. Ã¼ioti

8unt2) 8Â«,neti83i!ili

pÂ»>tiÂ«8 et rÂ«3pueu-

tÂ«3 uun, voeÂ« vollÂ»

tlaÃ¤ixerunt Â»tque

u3.no erÂ«Â»i (uere-

8im 2) lunÃ¤itu8 Â».

83,uctÂ», eode8iÂ», e-

illÃ¤iellncluill (erÂ«,Â»

Ã¤ie3.n<iÂ»,m2)8t3.tue-

ruut.

Hirn.

I^3,Ule8U3.IUÃ�U3,,

88. I, 36.

8e<! 83,uctÂ», et univer

8Â«,!i8 8iuo6u8 uno nelÂ»u

Ã¤um 6iotum uon oon-

3en8>t, Â«eÃ¤ itÂ», Â»Ilolzuitur

6ioeu3.

3. ve 1'Â«,3ilolli Ã¤e-

Lnitum e8t o8.pitu!um

qui Ã¤uÃ¤uru LuinÂ».

riÂ»,e Â«lux luers>t, 80Â»

biiuu8 viÃ¤elieet

Ã¤omuiXÂ».roIi iÂ«8l8.

Lt in iz>80 8illoÃ¤o s^l

venit ^1'Â»38i1a et pÂ«,eiti

oÂ».vit (rÂ»oiÃ¼<!Â».tu8 e8t

eod, 2) ibi cum llomuo

reze, Â«,bne8l!,il8 omuein

pote8ts.tem q>uÂ»lu iu?Â».-

Ourou. UoiÂ».

ooÃ¤. 1. Moi33i26ei!Â«.)

lin. 4â��7. 8eÃ¤ 8Â»,u<:tÂ»>

et uuivei3Â».Ii3 8^uÂ«6u8

Ã¼oe uÂ«lÂ»,u6uiu clietum

uou oou3eu8it, 8e<i its,

Â».Iloguitur, uuÂ», voos

i88puente3 eoiltil.Â»

Ã¤ixeruut Â«,t<zus

uÂ«.uo Ã¼kereziiu fuuÂ»

6itu3 Â», 8Â»,netl>, vei

eoo!e8iÂ» ers.<1i<!Â»,uÂ»

Ã¤3,iu 3tÂ»,tueiullt Ã¤iÂ»

eeuteÂ« . . .

ooÃ¤. 2. (Hui3.u.)

liu. 43â��45. omue8

8UplÂ».30lipti 83.UNÂ»

t!33inii plltreÂ» Â»t-

que universalis svuoÃ¤us

imnis.ru nkeiesim uuÂ»,

vooe resnuerunt

Â».tqus eoutlaÃ¤i le-

runt ullno^ueun,Â«-

resilu knnclitu8 Â»

Â«Â«.notÂ» eodesin.

erÂ»,<1i<:Â»,nÃ¤Â».r2 3tÂ«.Â»

tuerunt 6ioÂ«ute3 '...

Man sieht, im co6. >lc>i88.

sind die Worte deÂ« LÂ«piÂ»

tullllÂ« in ganz lohei Weise

zwischen den auÂ« den AnÂ»

nalen entlehnten Text ge-.

morsen, wÃ¤hrend Â»on dem

letzteren im eo6. ^uiÂ«,n.

hier nur dÂ»s uni?erÂ«Â«,Ii3

8vnc>Ã¤u8 beibeholtm ist.

eocl. 1 S. 301â��302.

Lt in eÂ«.6en> 3vucÂ»6o veÂ»

nit 1'n38ilc), qui clnÂ»

dum LÂ»,^oÂ»,rin,e <iul

fueillt, 3<>t>riuu8

viÃ¤elioet reÃ�i8, et

> In Vetiefs deÂ« Folgenden Â»gl. Â»l. tt. 88. I. 36 N. 2; UÂ»,nÂ»i XIII,

894 und Hesele, Â«Â»uciliengesch. III, 641 s., der hier jedoch irrt.
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Os,pitnlÂ».ie I>Â»noolul-

teu8e Â»,. 794.

88. I. 36.

sÂ»,m Ã¤omuo rezi.

pÂ«,oiÃ¼oÂ»tu8 eÂ»t ibi oum

iÂ«Ã�s XÂ»,io1o, Â»bnszÂ»^>8

omuem pote8tÂ»,tÂ«m,

o.uÂ«,iu in Zs^oariÂ» ^^"

buit, tlllÃ¤snÂ» eÂ»,iu legi.

Der Text des Capitulars, welcher im Obrou. zloigg. benutzt ist,

muÃ�, wie man sich leicht Ã¼berzeugt, mit demjenigen des von Pertz

mit 2 bezeichneten Codex ^ im Wesentlichen Ã¼bereingestimmt haben.

AuÃ�erdem ist aber auch die auf der gedachten Frankfurter Syn-

ode von dem Patriarchen PaulinuS von Aquileja, dem Erzbischof

Petrus von Mailand und den anderen BischÃ¶fen Oberitaliens eingeÂ»

reichte Streitschrift gegen die adoptianische Lehre des Elipandus von

Toledo' im eocl. ^uiaueuÂ»iÂ» (2) des Odromoou !toiÂ»8i8,oouÂ»o

in umfassender Weise ausgeschrieben:

?Â»uliui !ibellu8 8Â«,oro8^IIÂ»bu8 oonÂ»

till iÃ¼iplluÃ¤um'.

8Â»uoto iuoitÂ»,utÂ« 8pilitu Â»,o Â«elo

2Ã¤ei ektbolieÂ»,Â« Â»oilltiÃ¼^tim Â»uo

peotore lerve8oeute olemeutiWiiui

^Iorio8ique Ollioli iseiÂ» <iomiui

terrÂ»,e, imperii s^uÂ» Ã¶eoreto per

Â«livelskÂ» proviuoiÂ«^ iÂ«^2l e^uÂ» 6i>

tioui Â»udisotÂ»8 Â»umuiÂ», eelelitklte

perourieuteÂ», luultituÃ¤cÂ» ll,uti8tituFU

Â«uÃ¼-iZ odtemperÂ».n6o prÂ»Â«<:eptiÂ» in

nuo oolle^io l^i;reel>,<N eonveuit.

HukÃ¤kin 6is ie8i3eutidu8 ounetl8

in Â»,u!Â» Â»l>,oli p2,li^tii, llÃ¤8i8tÂ«utibu8

in Ã¼ioÃ¤uni ooioune prs8b^teri8, Ã¤iÂ»,-

ooÃ¼ibu8 eunoto^ue eleio, 8ud piuo-

8eutin, prÂ».e6ieti principe Â»ll^tn,

Â«8t epi8to!Â» uil88Â», Â»,o lÃ¼ipllnÃ¤o,

Â».uotore noxii 8ee!sii8, 1olerÂ«,nÂ».e

8e6>8 p8eu6oepi8oopo Ni8pÂ»,Isi!8i

teimiue oireuinÃ¼eptn,Â«. Luma.ne

Anbeute re^e publicÂ», voee reeitÂ«,<H

lui88et, 8<2tiin 8Ul^eu8 veueiabi!Â«

pliuoepÂ« 6Â« 8LIIÂ», lSÃ�iÂ», 8tetit 8U-

PIÂ» Ã�iÃ�Ã¤um 8UUM K0 looutuÂ» Â«8t

(Ã¼llion. ilol88. ooci. 2 (^llÃ¼ui.)

S. 3U1 liu. 19 ff.

. . . ex oului impeiio 8U0 vel

le^ne per Hivei8Â»8 provilloill8 le^ui

8ui 8ud^sotÂ»8 Â«elo LÃ¤ei 8ueoen8uÂ»

8UMMÂ», oum oeleritatÂ« prÂ».e<:urieuÂ»

tis, multituÃ¤o Â«.uti8tituill 8Â«,eii8 odÂ»

temperÂ».nÃ¤u prÂ».eoepti8 in uno oolÂ»

le^io Â«,8^ls^2,iiÃ¤o eouvellit . . .

liu. 30â��41. HuÂ».Ã¤Â»,ill Ã¤ie re8i-

Ã¤eutidu8 euuotÂ« in llulÂ», pÂ»,iÂ»,tii,

kÂ«8i8teutiou8 in moÃ¤uiu eoton8>o

piS8b^teri8 et Ã¤iÂ«.o<mibu8 neeuoll

et univei8<) oiero, iu pll^e8eutiÂ»

piÂ«,eÃ¤ic:ti prilloipi8 n,1iÂ»,tÂ», e8t epiÂ»

8tolÂ», MI888. Â».b Ã�e1efÂ«,nto, Â»uotore

negotii in uide ^lolÂ«tÂ»ii2,e 8Â«6i8 Â»QÂ»

ti8tite, 8pÂ»,Iell8i8 Ã¼uitimi, Â«.cl^'unoto

ei 8ooio I'elioe Or^eIIetÂ»uÂ»,e 8Ã�6i8

piÂ»e8ule. Lumeiue Andeute iezÂ«

publieÂ» vooe reoit^tÂ», luiwet, 8t^-

tim 8ui8eu8 veuerÂ»di1i8 plincepL

Â». piÂ».eouireute !lÂ»u8i 1. Â«. ool. 873.

' Veigl. 1^8. I, 71.

' Auch dit dÂ« Ausgabt deÂ« FrÂ«nlfuitÂ«r LllpitulÂ«Â« in dm llouuN.

Nermanig.Â« zu GiundÂ« liegendm Handlchliften Â«nthalien lidelium epi8eopo-

l-um ItÂ».!iÂ»e eoutrÂ», NiipknHum (Â«lp. kllulini ooulutÂ»,tiouelil i!IipÂ»Â«Ã¤i et

1?ulioi8); Â«gl. I^e?. I, prÂ»,ef. S. XXIXâ��XXX.

' kaulini 0pp. eÃ¤. zlÂ«.Ã¤ii8iu8, Veuet. 1737, S. I ff. (s. auch Opp.

eÃ¤. Ili^ue. k^tiol. IÂ»t. XOIX. ool. Ibi ff. IsÂ».l!8i. couoil. ooll. XIII.

873 ff.). VÂ«gl. in Bltttff dicser Ulbeieinftimmung Binltlim, Gesch. der deut-

schen Â«loncilien II, 68.

XIX.

9
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kauliui 1ibellu8 8N,cro8vlilll>uÂ» couÂ»

trÂ«. l!IipÂ»,uÃ¤ulu.

Ã�e 02U8Â», iiÃ¤ei prulixo 8eriuoue et

Â».cljeclt: 't)uicl vobiÂ» viÃ¤etur? ^b

Â»uuo prorÂ»us prueterito et ex c^uo

coepit, uujus peÂ«ti8 iuÂ»Â»,uiÂ», tuuie-

Â»ceutÂ«, perÃ¼Ã¤i^e ulcusdillusiuÂ» ebul-

lire, uou pllrvus in uiÂ« re^iouibu8,

liest in extremis iiuibus re^ni no-

Â»tri, error iuolevit, q.uem ceusurÂ»,

2<iei ueceÂ»Â«Â«eÂ»t uioÃ¤iÂ» omuidus re-

Â»ecÂ».re'. Oumyue iuÂ»precÂ»,tn, et

couceÂ»so, Â«8Â«et inoro8Â». Hi!Â»Â»ti<z per

6ies Â».Ã¼quot, plkcuit ejus m^nsue-

tuiliui, ut unusquiso.ue c>uiÃ¤<iui6

iuvenil cÂ».ptu rectiuÂ» Â»eutirÂ« pro-

tuisset (I. potuisset)Â», per Â»kcras

Â»vI!l!,bÂ»H 6ie statuta Â«Hu8 clerneu-

tiÂ»>e odl^tum Â»ui cor pectoris, LÃ¤ei

ruuuuÂ» 8tili lerculo, meutis vivÂ«.ci>

tÃ¼te delerret.

vmui^blllutemli^eretieoruiu perÂ»

versÂ», Ã¤o^niÂ»>tÂ» cum Â»uctoribus et

Â»equacibus Â«uiÂ» Â«.eteruo Â«,ua,tneii>3.te

percelli ^u6icÂ».mnÂ». l!IipÂ»,u6uiii

nÂ».m<iue et I'eÃ¼cem, novoÂ» KosteÂ«

ecc!eÂ»iÂ».o, Â»eÃ¤ veteruosn, kÂ».ece per-

2<lin,e pollutoÂ«, uiÂ«i Â»b uÂ».c Â»tultiÂ»

till resipisollnt et per rects.Â« L<Iei

8Â».tiÂ«<l!,otiouem IllmeutiÂ« Â«e Â«.Klu^ut

poeuiteutiÂ»,Â«, iu<lissU08 et inssi8.toÂ»

eos n, oonsortio cÂ».tuolicorum per-

petuÂ». Â».nimitÃ¤versioiie eliminÂ»re

Ã¤eceruimuÂ» et Â», z^remio ortt>o6ox>>,e

eccleÂ»iÂ»,o ceusemuÂ» Â«.lienoÂ».

cilirou. Iloiss. ooÃ¤. 2 (HniÂ«.r>.)

S. 30 l liu. 19 ff.

Ã¤e Â»ellÂ». regin,, Â»tetit 8uprÂ» ^rllÃ¤uui,

lÂ»IIocutu8 Â«8t <le cÂ»,uÂ»Â», LÃ¤ei prolixo

sermoue et Â»Hecit: '<Hui6 vobiÂ»

viÃ¤etur? ^b 8>uiio prorsus praeterÂ»

ito et ex o.uo coepit, Kusus pestis

iuÂ»Â»>iliÂ». tumescente, perÃ¼Ã¤iÂ» Â»ulcuÂ»

ebullire, uon pÂ»,rvuÂ« in bis rezio-

uibuÂ», licet in extreiuiÂ« LuibuÂ» re^ui

nostri, error iuolevit, Â«.nein ceusurs.

Lllei neoesse estoruuiuus reÂ«ecÂ».re'.

(!um impreciltÂ», et coucesslÂ». esset

morosu oblÂ».tio per dies Â».liciuot,

plkcuit eMS iuÂ».uÂ«u8tu6ini, ut unus-

czuizque quiÃ¤quid iuvenil cllptuÂ«

rectius Â«entire potuisset, per sllÂ»

erl^s Â»vlladaÂ« die Â»tÂ».tuto e^uÂ» deÂ»

meutiae obl^tum Â«ui pectoris 26ei

munu8 ferculo mentis vivlÂ«:it8.teill

lleserret. . .

liu. 51â��56. VmuiuÂ» kutera

U3.ereticolum perversÂ». 6ogmÂ».te<

ouln Â».uctoribuÂ» et segu^oibus eo>

rnlil Â»eteiiio Â»>nÂ»,tlieiiiÂ»te percelÃ¼

^u6icÂ».veruiit: Ileles^utum vero et

i'elicem, novos uostes ecclesiÂ»,e, Â»e

veternosÂ». fece pollueutes, uisi Â«.b

blÂ« stultitiÂ«, reÂ»ipiÂ»cÂ»>lit et perfecÂ»

tge L6ei 8^ti8fÂ»ctioue Ii^meutiÂ« Â«e8Â«

Â«,ol>,s.ut poenitentiÂ».Â«, Â«Â« iuÃ¤i^noÂ«

et in^rÂ«.to8 uuu, cum eoruiu sequÂ».-

cibu8 Â». cousortio clltuolicoruin

perpetuÂ», Â».uiiuu.Ã¤verÂ«ioue et Â»><Iiui>

rllre (Â»c>^'url>,tioue?)Â° Ã¤eceruuut et

2 gremio ort>>o<loiÂ»H ecclesiue ceu-

sueruut Â«.Ã¼euos.

Freilich sind die Worte der Schrift des Paulums und Genossen

in dem Ã�ollex ^uiÂ»llen8>8 des Lnronieou UuissmeenZe â�� wenig-

stens wie sein Text in den Nnuum. 6erinÂ»nillo vorliegt^ â�� durch

E,!ts<ellÂ»ngcn lind Auslassungen Ã¶fters bis zum Unsiun corrumpirt.

Der Ã¤uÃ�erst geschraubte Stil jener Schrift war geeignet, falsche Lesungen

zu befÃ¶rdern. Vollkommen uuvcrstÃ¤ndlich geworden ist die Stelle ex

omni imrÂ»erio â�� a^roFlllidn oonvonit (Im. 1!)â��21) Â»nd das8pÂ»>

Ieu8i8 liuitimi (liu. 33). Aber auch andere StelleÂ» mÃ¼ssen inehr oder

o. potuisÂ»et Ilunsi I. c. col. 874. b Nmuium Illlnsi I. c.

col. 882. c <lÂ°Â»jÂ«ctÂ«r von Peih. Ilurteno und OurauÃ¤, Vet.

Â»criptor. o,wpl. coli. V, 903, conjiciien: ^urÂ»,tioue.

' vpp. e<l. Nn.6risiu8 S. 7.

' Pertz stÃ¼tzt sich hier nur auf die frÃ¼here Ausgabe bei IrrtenÂ« und

vurkuÃ¤, ^lupl. coli. V. Eine neue LollÂ»tion der Handschrift selbst besaÃ� er

nur biÂ« 777 (f. 88. I, 281).
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minder nothwendig nach MaÃ�gabe der zu Grunde liegenden Quelle

cmcndirt werden; so

lin. 82â��33 kuotors negotii in urbe 'loletiluo,Â« 8Â«6i8 Â»,utiÂ«tits in Â»,u<:-

tuÂ« lluxii geelÃ�liÂ» "l. Â«. Â»,.; lin, 35 lllloeutu3 ezt in KL loeutuÂ» S3t;

lin. 36â��37 perKcliÂ», 3ulc:u3 in perli6iÂ»,e uleuZ; lin. 38 oluuidu8 re>

Â»eeo.re in luoÃ¤iÂ» aninibu8 re8eel>,i,'e > lin. 39 ui<)ro8Â», odlktio in inoro8Â»,

Ã¤ilatio; lin. 40 inFeuii e3.ptu3 in iuFoni eaptu; lin. 41 Lui peetoiiÂ»

LÃ¤ei INNNU8 lereulo meuti3 vivkllitllteÂ« 6elerrst in 3ui cor psÂ«t<iri3

Ã¼Ã¤ei n>uuu3 Â«tili lsreulo mentiÂ« vivÂ«,oitÂ»,t,L Ã¤elerret; !iu, 53 8Â« veteÂ»

Â»08Â», fÂ«oÂ« pollueute3 in Â»sÃ¤ voternogu, leee perliÃ¤iÂ»,e pollutc>3 odÂ«

wenigstenÂ« 8Â« v. f. perkiÃ¤iÂ»e po1Iueut63: lin. 54 8Â« inÃ¤i^no3 st in-

^rllto8 in eo8 inÃ¤i^no3 st inzr^to3 (oder i. et i. eo3); lin. 55 et aÃ¤Â»

luirkls in elilniuÂ»,re.

Nur bleibt es mÃ¶glich nnd sogar wahrscheinlich, daÃ� alle diese

Fehler schon dem Compilator selbst, nicht speciell der Ã¼berlieferteÂ»

Handschrift (die ohnehin als Originalhandschrift dieser Redaktion des

sog. LnromLon Uoil>8iÂ«,Leu8e ;n betrachten sein dÃ¼rfte) oder den

Ausgaben zur Last fallen.

Sodann heiÃ�t es im ooÃ¤. ^uiaiieugiÂ» weiter ^:

?>2<:uit etikui univer3llli eoneilio, ut od revereutilliu 8aueti 2pc>3to-

lioi ^Ã¤rikni pnpae urbi3 N,oinÂ».e 8oript2, luittereutur, per omniÂ» ^uris

plivilezio reÂ«Â«rvuto Â»ummo pnutiiioi', ut HuÃ¤um 3l>,uoti patre3 d. 8ilÂ»

veztrn pÂ»,pke urdi8 8,oms,e ei I^ioÂ».eno ooueiliÂ« po8t Ã¤kuiuktionem H,rrii

vel ouluiuiu dlleietioarum 8eriptÂ», mizerilut, (Hui praefl>,tu8 pÂ»pÂ»,, iteÂ»

runi oonoilicÂ» ennzre^to opi3coporulu tetiu3 eeele3ille rlomknorum,

llelef^ntuui et Iselioem tetiuÂ« perÃ¼lliÂ»,Â« 2.rede3 st 3e<zuÂ«,ee8 eorum, ut

3uprll 8kn<:tuiu conoÃ¼ium, pllri mo6o eouÃ¤sulukiit, st d^ue dÂ»ere8iiu

lunÃ¤itu8 Â» 3Â»notk eee!e3iÂ», ero,Ã¤ionre ZuÃ¤ie^ntÂ». Ili8it etiluu ep!8toln,!n

umuidu8 epi8oopi3 vel eoele8iiÂ« pnrtidu8 H>3pnuike 3ive <3Â«.IIioig.e oeu-

8olÂ»,tulillm, <iu8.ni qui leperii et ereÃ¤iÃ¤erit, Â«,<! LÃ¤ei trÂ»mitÂ«m perlenÂ»

Ã¤nm ex novo et vetcri re3>Hiuent<) per omnia, iuveniet 8u5Ã¼oieuter reÂ»

tertÂ»m.

Hier wird also auf ein dieselbe Angelegenheit betreffendes Schreiben

des Papstes Hadrian I.' sogar ganz ausdrÃ¼cklich verwiesen.

DaÃ� in dem OoÃ¤ex ^mauou8i8 auch das Leben des AbtS Be-

nedict von Aniane benutzt zu sein scheint â�� eine Thatsache, welche

nicht Ã¼berraschen tann â�� habe ich bereits an anderer Stelle * berÃ¼hrt.

Den Beweis dÃ¼rfte folgende Zusammenstellung liefern:

8. 8ie.

' Illllteue und Durand I. o. eol. 904. !lÂ»n8, XIII. 859â��860.

Perh hat diese Stelle Ã¼bergangen, doch wohl nur auÂ« Versehen. Vgl. Ã¼brigenÂ«

Hesele, Eouciliengesch. III. 642.

' Vgl. den Iidel!u8 8koro8?IIÃ¼,du8 des Paulinus I. o. S. 7: re8or>

vÂ»to per omniÂ», ^uri8 privile^ie 8umn>i pontiiieiÂ» clomini et pn,tri3 uo

Â«tri ^Ã¤rikui, primae Â«eÃ¤i3 dentiÂ»3imi pkpke; Hesele Â». ll. O. S. 639.

642â��643.

' 5Â»M. lieget. ?ont. Â»om. S. 214 Nr. 1901 n,H Â»,. 793. Nansi,

Coneil. ooÂ». XIII, 865 ff.

< JahrbÃ¼cher deÂ« Fiiinlischen ReichÂ« unter Ludwig dem Frommen I, 163

Â«. ?. 331 N. 6.

9*
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V. LeueÃ¤ieti.

o. 42 ' sol. 373. OuillsliuuÂ« c>u<,-

<;us eomeÂ«, ^ui in Â»u!Â» iuipslktoriÂ»

prÂ»,e ouncti3 srÂ».t ol^nor, t^nto Ã¤i-

IsctioniÂ« llileetu bs2,to LeneÃ¤ieto

Ã¤eiuosp8 s.6k2S3!t> ut, 8lÂ»,e<:uli 6i>

Ã�nitÂ».tibu8 <Ie8neeti8, liune 6uosin

vis,Â« Â»alutHi-is silierst, quÂ», per-

tin^ers v088et Â»cl lÃ¼uli8tuln; Â».sÂ»

osptÂ».<zue tlluÃ¤sm eonvurtenÃ¤i IiLsu-

tiÂ»,, ni2,^ni3 oum muneribuÂ»

Â»,uii Â».r^entiq ue Â»o pretic>8ll-

rnm vs8tiuni8nseiebu8 8nb-

8sÂ«;uitur vsnsradileui vi-

mm. Ilse inurilni in6e pc>>

nsnÃ¤i oomÂ«,ni lisri PS.88U8

Â«8t, quin potin8 6is uÂ»,tÂ»,Ii8

Â»postoloruin ?stri st ?2,uli

Â«.urotexti8 <1eno8iti8 vesti-

bu8, euriztiool^ruiu inÃ¤uit

nkditnni, 8Â«8S ooelioolÂ»,iuin

l!,8l!l8oi nniusro HnLntoei U8

oon^Â»uÃ¤sn8. VÂ»,lli8 vero Â«, KeÂ».ti

viri Ã�ene6ioti lnonÂ«,8tsrio terms

c>uÂ«,tuor6i8ta,t lnillinu3, oui Nomen

Â«8t 6elloui8, in <iun. sÂ«i>8truers

pra,slÂ»,tu8 eolne3 in Ã¤iznitÂ»ts Â»,6-

Quo 82,s<:uli P08itu8 sslllÂ»,iu H>I88SrÂ».t:

illio 8Â« vitÂ»Â« 8U0 tÂ«mpc>rs

(!uli8to trÂ»<IiÃ¤it 8srvitu-

rum . . .

Das ist freilich ein Fehler, daÃ� der 006. Hinan, den Grafen

Wilhelm im Kloster Aniane selbst MÃ¶nch werden lÃ¤Ã�t, und zwar

vielleicht nicht ein FlÃ¼chtigkeitsfehler, wie ich frÃ¼her angenoimnen habe,

sondern eine absichtliche Entstellung. Denn in dieser Bearbeitung

des lÃ¼drnu. IÂ»l<ii88. wird Ã¼berhaupt Aniaue soviel wie mÃ¶glich verÂ»

herrlicht', und der Autor scheut auch vor bewuÃ�ter FÃ¤lschung nicht

zurÃ¼ck'. Weitere kaum minder schlagende Uebcrcinstimmungcn sind:

Onnzn. iloi88. ooÃ¤. 2 (^niu,n.).

806 S. 308 lin. 18â��24. In isto

S.NNO ^Villslrnu8 Â«zuouÃ¤lliu cc>me8

Â«,cl ^niÂ«,num man2,8teriuiu, qui Â«3t

ec>uÂ«tluetu3 (8ic) in linnore 6omini

Â»<: 8Â«,Ivatari8 no8tri^e8u Lnii8ti st

Slnriosae inlltriÂ« e^uÂ« Â«emper virÂ»

^ini8, nsrvenit eum oinuibu8 muÂ»

ueribug lluri Â»reenti<iue 8,0 prstioÂ»

Â«Kium veÂ«tiuiu. Illo 8Â« trÂ»,6iÃ¤it

Onrizto omni vit2,e 8uo tempore

8erviturum. I^ee morÂ«, (8ic) in Ã¤sÂ»

nonenÃ¤o enmum Ã¼sri pÂ»Â«Â«u8 Â«8t,

<iuin pcÂ»tiu8 Ã¤is nÂ»,t2,Ii8 Â»poztoloÂ»

rum ketri et ?auli kurotsxtiL Ã¤sÂ»

p08iti3 vsztibuz, euri8ti<:<>IÂ»,runi uÂ»,Â»

ouit (inÃ¤uit?)Â» nabitum 8e8eo.ue

odri8t>Lol2,rum Â»68ci8ui numsro

c>uÂ».nto<:iu3 eon^i>,u6en8 ellieitur

(3,0).

V. LeueÃ¤ioti.

0. 58 eol. 382â��383 (Schreiben der

KlosterbrÃ¼der von Inden): ibique 8U-

psr lluvium ^nianum mÂ»,nu proÂ»

prig, cellum primitu3, pa8tmo6um

voio euin ip8i8 irÂ»,tribu3, c>ui ob

Â»moiSln (?lili8ti 8ud e^u8 is^iinius

Â» Lonjectul von Perh.

Onion. >loiÂ«8. ooÃ¤. 2.

S. 297 lin. 40-42. Ã¤nno 782,

anno 14. Xl.loli isz?i3 Lene6ietuÂ»

Â»,t>bÂ»8, czui vo<:2,tul VitiÂ«k, in looo

^ui 6ioitui HniÂ».nuin ex nl^eeepto

8uprll6ioti ie^i8 llÂ»roli monu^tsÂ»

liuin Â»sÃ¤iÃ¼ol.vit, in yuo P08tsÂ»

' Zu meinem Bedauern bin ich genÃ¶thigt, nach dem Abdruck bei AiÃ�ne

(lom. 103) zu citiren, da mir MabillonÂ« Het, 88. 0. 8, Len. IV2 nicht zur Hand

sind. (Vgl. Ã¼brigenÂ« auch 4. 88. Loll. l?sbr. II. 615. 619â��620).

' Vgl. S. 301 Im. 25-80. 309 lin. 31-37. 310 lin. 43 ff.

' Vgl. S. 296 lin. 41 ff. 309 Im. 31 ff. 310 lin. 43 ff.
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S. 312 Im. 46â��48. Huuo 821

. . . Ip80 2nnc> odiit osÂ»<HÂ« lnemoÂ»

riÂ»Â« LsueÃ¤iotuÂ» ^iVitiiÂ», Â»bdÂ« rÂ«>

li^iosug ruoi!2,8telii ^lliÂ».ueu8i8 3.

lÃ¤uÂ» l'sbru^rii, Â».uuo 9. re^uÂ»lltÂ«

V. LsusÃ¤ioti. (Ã¼urou. zloi88. ooÃ¤. 2.

vÂ«uerÂ»ut, iuonÂ»Â«tÂ«rium Â«x novo tieosntoÂ» Â»ud rs^imino 8uo mouÂ»Â»

opere eoi!8trr!iit, in c>uo non lou^o <^^l>8 Ii^buit

po8t tsiuporÂ« treesuto8 8ud 8uo

reÂ»imius iuollÂ»olio8 bllbuit. â�� o. 25

ool. 363: Huno, opitulÂ».ute 0uri8to,

ei pillsoepto (!Â«oli c>uibu8 moÃ¤Â»8

Â»liucl in eo6Â«m loeo ooenobiuiQ

Â»eÃ¤iÃ¼<!2vsiit, Â«viÃ¤sriti ratious pÂ«,i>>

<1Â»iuu8. o. 26: Huiio izitur 772

(1. 782), Oaroli vsro !lÂ»?ui iÂ«m8

14 . . .

o. 58 (Schreiben der VrÃ¼ber von

Juden) eol. 384. Odiit auteuÂ» 8Â«p>

tuÂ»,^enÂ»riil8, tsrtio I6u8 I>bru3,lii,

Â»Uno Â»d inc^rulltioiie vomini oo-

till^elltsLimo vi^ezimo primo, in-

Ã¤iotious Ã¤eeimÂ». czuartÂ«,, ooneur-

reutÂ« 1, epHeta Ã¤eeimÂ» ciuÃ¼rtÂ», 2,n-

uo uouo' impLrii I^uÃ¤ovioi pÃ�88irui

impSlÂ»tori8.

Ueber das VerhÃ¼ltniÃ� des Odronioon zloi88iaoeu8o zu der

Vita ^VilledllÃ¤i hat Pertz sich an verschiedene!! Stellen des 2.

Bandes der Lcriptoreg in den Anmerkungen geÃ¤uÃ�ert, dabei jedoch

sich selbst widersprochen, da er einmal (S. 25? N. 1)' die Vita

als Quelle des Onrouiooil, dann umgekehrt das Odrouieou als

Quelle der Vita bezeichnet (S. 381 N. 6. 383 N. 15. 16. 384

N. 18)'. Einer genaueren ErÃ¶rterung hat jÃ¼ngst Dehio* diese

Frage unterzogen. Sic fÃ¼hrt ihn zu dem ErgebniÃ�, daÃ� Ã¼ber den

Bischof Willehad von Bremen gleichzeitig oder bald nach seinenÂ» Tode

kurze Nachrichten aufgezeichnet zu sein schienen, welche 1) in eine um>

fassendeÂ« Recension der XuualeZ I^aule8dÂ»meii8e8 und durch diese

in das Ouronicou Uui88iaoen8e, 2) in einen Bremer leider Ã¤onÂ»-

tiouuru, den Adam von Bremen wiederholt citirt, 3) in die VitÂ»

'WillenaÃ¤i Ã¼bergegangen wÃ¤ren. Indessen muÃ� ich bekennen, daÃ�

diese Argumentation ungeachtet ihres ScharfsinneÂ« mich nicht Ã¼berzeugt.

Darauf, daÃ� die Nachrichten Ã¼ber Willehad (787. 789) wie auch der

â��entschieden local gefÃ¤rbte" Bericht, in welchem die Gaue Hostingabi

und Rosogabi erwÃ¤hnt werden (804), nur in der einen Recension

des f. g. (Ã¼drouieou ^lo>88iÂ»<:ei!8e, dem ooÃ¼. 1 (llloi88!Â»oen8i8),

enthalten sind', wird allerdings kaum Gewicht zu legen sein, da die

andere Recension (ooÃ¤. 2) Ã¼berhaupt durch eine groÃ�e Anzahl von

Auslassungen (sowie andererseits von ZusÃ¤tzen) entstellt ist. Auch

' Falsch.

' Zum Obrouicon Uoi8Â«iÂ»oyU8e: 'IiÂ»ee ei vitÂ» 8. ^ViIIsbH<1i ....

Ã¤Â«8UM<H 8Ullt'.

' Zur VitÂ» V/iÃ¼sK^Ã¤i: 'ei euronico HloisÃ¼inceuoi'.

< Gesch. deÂ« ErzbistumÂ« Hamburg - Vremen I. Anm. S. 52; vgl. Wat-

tenbach I, 4. Aufl., S. 201.

Â» Vgl. 88. I. 298. 307 (II. 257).
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wird man die Ansicht Heilen, daÃ� an eine Benutzung der erst nach

838 verfaÃ�ten^ ^^ ^VillebaÃ¤i in dem lÃ¼lirou. !iÂ«i88iÂ»oeri8e'

schwerlich gedacht werden tann. Einigt der Ã¼bereinstimmenden Stellen

in beiden Schriften â�� Ã¼ber den Sachsen Widutind, die Erhebung

Karls des GroÃ�en zum Kaiser' â�� lassen sich auf die sonstige Quelle

deÃ¶ Ouromoou, die ^,uuale8 I^uieZtmmeu,Â«Â«Â», zurÃ¼ckfÃ¼hren. Dies

scheint dagegen die umgekehrte Annahme, daÃ� zwar schwerlich das

Obr<w. NoiÂ»8. (in der Fassung deÂ« Â«oÃ¤. 1) selbst, aber doch die

^unÂ»Ie8 I^Â«,ure8dllmeu8e8, sowie sie hier wiedergegeben sind, von dem

Autor der VitÂ» ^illedaÃ¤i benutzt seien, zu empfehlen. Diese naÂ»

tÃ¼rlichste Annahme wird von Dehio nicht sowohl widerlegt als durch

eine Kette zuni Theil bedenklicher Hypothesen ersetzt. PaÃ�te jene ErÂ«

Ã¶rterung Ã¼ber die Uebertragung des Kaiserthums auf Karl den

GroÃ�en und deren AnlÃ¤sse nicht eher in ausfÃ¼hrliche Annalen der

Reichsgeschichte als in kurze Nachrichten Ã¼ber den Bischof Willehad

von Bremen? Und wie kam eine solche ErÃ¶rterung in Notizen, die

bei Lebzeiten Willehads (-f- 789) oder doch â��bald" nach seinem Tode

aufgezeichnet wurden? DaÃ� wir in einer Quelle, welche die sÃ¤chsischen

Angelegenheiten mit besonderer Aufmerksamkeit und KcnntniÃ� behandelt,

Angaben Ã¼ber Willehad finden, hat nichts AuffÃ¤lliges, mÃ¶gen sie nun

zum ursprÃ¼nglichen Text der HrmÂ»le8 I^ure8dÃ�meu8e8 gehÃ¶ren oder

eingeschoben sein^. Ebensowenig auffallend ist, daÃ� eine solche Quellt

dem Biographen Willehads bekannt war.

In Betreff der Frage, ob dem lÃ¼urnu. Kloisg. ein theilwcise

vollstÃ¤ndigerer Text der ^nu. I^Â»nle8namei>8e8 (auch abgesehen von

der Fortsetzung) vorgelegen habe, kÃ¶nnte man auf das Jahr 782 verÂ»

weisen, wo ein Zusatz deÂ« Luromoon sich auch in den ^uuÂ»Ie8

llÂ«8ellÂ»ni findet:

^nu. !loÂ«sIIÂ«Ã¼, 88.

XVI. 497Â».

782. Ã¼lldnit XÂ«IuÂ«

Â«l eonventnlu rn^^uin

Â«eÂ«itu8 8ui in 8Â»>io

niÂ», Â»<i IiiplMbluunen

Â«t oan8tituit Â»uper eÂ«.n>

oomitss 61 uobiÃ�LZilniÂ»

Onrou. !loiÂ»Â»., 88. I,

297Â«.

Hnno 782. nÂ»buit lex

l?l^lolu8 eonventum inÂ»-

^llÃ¼ln exeroitu8 8ui in

8Â«ouiÂ» Â»6 I^ippeblu

nein et eoultituit 8upÂ«l

eÂ»iu eomiteÂ» Â«x nobi-

Hnn. I>Â»ule8nÂ»m. 88.

I 32

782. 2Â».ouit, t!Â».llu8

lex eouveutulu inz^uuiu

in 8Â»iouiÂ», Â»6 I>ippuiÂ»

drnnuen, Â«t eonÂ»tituit

8npei ekiu ex nodili88iÂ»

iui8 8Â«lione8 feuere ec>'

' Dehio Â». Â». O. S. 51.

' Der <Ã¼oÃ¤. Iloi88. reicht nur viÂ« 818. OoÃ¤. ^niÂ».n. enthÃ¤lt noch eine

Notiz Ã¼ber den Tot LudwigÂ« deÂ« Frommen im Iahl 840 und die Herrschaft

seiner SÃ¶hne (88. I, 313), lommt abÂ« hier nicht in Vetracht. Die imOnron.

ilo>88. enthaltene Fortsetzung der ^nn. I^uleÂ»n<llu. geht nach der Annahme

von L. Giesebrecht (Wend. Geschichten III, 281) biÂ« 812 und trÃ¤gt den Ehiralter

der Gleichzeitigkeit.

' V. ^VillenaÃ¤i Â«. 5. 8. 88. II, 381. 383. Die ersteÂ« Stelle in o. 5

hat Dehio unberÃ¼cksichtigt gelassen.

< In den unÂ« vorliegenden ^nn. I.8,ure8vHiu. fehlen sie bekanntlich.

Â« AnderÂ« urtheilten Ã¼ber diese Stelle lavpenberg I. e. S. 493 und Waitz,

Nachrichten von der Ges. d. Wissensch. zn Gottingen 1875, Nr. I, S. 17.

' Vgl. N. 15.
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Â«Ã¼nrau. UoiÂ»8., 88. I,

297.

Ii88imo82,X0UUM ^SNerÃ�,

l!t oum eoÂ» oo^noviÂ«Â«et

2 licle Ã¤il^nÂ«Â«Â« et n,6

rebell^uÃ¤um Â«8Â«Â« 8,Ã¤n>

nÂ»to8 et <iuoÃ¤ non-

uulli 8uorum in

uÂ»,o Â»eÃ¤itioue in-

teriiÂ«8Â«nt, iuiÂ«um

Â»,biit in Laxonillm et^

vn,ztavit e^m et in^en-

tem 8Â»,xonuui turdlim

Â»troei coufoÃ¤it glkÃ¤io.

^un. zlo8eUlÂ»ui, 88

XVI. 497.

8Â»louum ^^^re. l!t

Â«um ec>8 ooguovi88Â«t!

iternm Â» L6e Ã¤illlpzÃ¼Â«

et onm >Vi Â«Innen in-

Ã¤o Â»6 redellllnÃ¤um Â«88S

Â»Ã¤ullÂ»,t<>8 et guoÃ¤ uonÂ»

uulli Â»norum in^

nH,o 8eÃ¤itione in-!

teri88eut, rnnnm

Â»diit in 8Â»xouiÂ»m et

vlÂ«tg,vit eÂ»,m et ingeu>

tein 8Â»xouum turb^in

Â«.troci couioÃ¤it Fla6io,

Es ist jedoch zu beachten, daÃ� wir diesen Iahrbcricht der H,uu.

I^anregd. nur aus dein lraÃ�meutum OlieÂ»uiauum kennen', d. h.

aus einer abweichenden Recension, die mich sonst vieles fortlÃ¤Ã�t und

im Olironioou Nai88in,eeu8o Ã¼berhaupt nicht benutzt ist. Den voll-

stÃ¤ndigen Text der zu Grunde liegenden Auualcn geben an dieser

Stelle offenbar die H,uu. Uogellaui; sowohl im Onron. Uoi33. als

im l'rllÃ�lu. (?lie8u. ist er abgekÃ¼rzt, aber in verschiedener Weise.

H^u. I^uroÃ¼uam,, 88.

I. 32.

miteÂ«. Nt cum eoÂ»

iterum oo^noviszet Â»

LÃ¤e Ã¤ilapzoz et oum

^iÃ¤noniuÃ¤o 2,Ã¤ re-

belllluÃ¤uin eÂ«se uÃ¤nuÂ»Â»

toÂ», rurÂ«um ^biit in

Laxonillm et vÂ»,8tÂ»,vit

ellin et in^entem Lllio-

nuiu turb^in lltroei eon-

foÃ¤it zl^Ã¤io.

' In dem inzwischen wieder aufgefundenen OoÃ¼ex 8audlÂ»Â«i2,nu8 (vgl.

NeueÂ« Archiv I, 413) fÂ°ll er fehlen.





Die Ausbreitung der Mischen Franken.

Zugleich ein Beitrag zur Geschichte der

deutschen Feldgemeinschaft.

Von

Kichard SchrÃ¶der.





Â§. 1. SalischeS Recht in llnterfranlen und in Hessen.

Bei der Ermittelung der Stammesgrenzen ist ein entscheidendes

Gewicht auf die Verbreitung der einzelnen Stammesrechte zu legen.

Das im frÃ¤nkischen Reiche aufgestellte und in Italien noch bis tief

in das Mittelalter beobachtete Prinzip der persÃ¶nlichen Rechte ^ setzt

uns in die Lage, aus der Anwendung eines bestimmten Volksrechts,

sobald dasselbe so zu sagen als Laudrecht und nicht ausdrÃ¼cklich als

das persÃ¶nliche Recht eines Einzelnen auftritt', auf das Vorhanden-

sein einer demselben entsprechenden BevÃ¶lkerung zu schlieÃ�en. Wenn

z. B. der Abt Regino von PrÃ¼m in seinem um 906 abgefaÃ�ten

Werte Ã¤e g^uoÃ¤alibuÂ» 02,11813' I, 416 sich in Betreff der *Isx

muuÃ�2nÂ»,' auf den 'pactu8 I'rancoruiu' beruft ('scriptum yuippÂ«

est iu pacta l'i-Hncoruiu') und dann c. 41? unter der Ã�berschrift

'ex pacto' eine Stelle aus der I^sx liipuariÂ» (58, 1. 4) mittheilt,

so folgt daraus, daÃ� dem langjÃ¤hrigen MÃ¶nche und Abte von Prilm

die I^ex liipuilriÂ«, der 'pactus' schlechthin war*, weil eben die Abtei

PrÃ¼m, obwol zum Trierer Sprengel gehÃ¶rig und vielfach an der

Mosel begÃ¼tert, zu Ripuarien gehÃ¶rtet

Umgekehrt erfahren wir aus einer Schenkung Heinrichs II.

v. I. 1021 an das Hochstift Bamberg, daÃ� die im Nordgau bele-

genen lprkeÃ¤iÂ», Â»,Ã¤ curtem I^radÂ», (Herzogenaurach, sÃ¼dwestlich von

Erlangen) pcrtincutia' dem bairischeu Rechtsgebiete angehÃ¶rten (Va-

VÃ�licis leÃ�idu8 8ud6itÃ�,'), was hier an der Grenze besonders her-

vorzuheben warÂ°; die frÃ¼her hier ausÃ¤ssigeu ThÃ¼ringer hatten sich

also entweder nach Norden zurÃ¼ckgezogen, oder ihre Zahl war von

Anfang an eine so spÃ¤rliche gewesen, daÃ� sie mit den vordringenden

Baiern verschmolzen und deren Eigenheiten anucchmen.

Wenige Meilen nÃ¶rdlich von Herzogenaurach, zwischen Aisch,

' Vgl. Wach, VG. II. 87 f. m, 295 f. Sohm, ReichÂ«, und GerichtÂ«.

Verfassung I, 134. Karl Schulz, DÂ»Â«Ur!heil deÂ« KÃ¶nigÂ«gerichtÂ« u. s. w. (SA.

Â»uÂ« der Zeitschr. f. thÃ¼r. Gesch. Bd. IX).

' Wie in den prokeÂ»gianeÂ« HuriÂ» Italiens.

' HeiÂ»uÂ«gegeden von Wasserschicben, Leipzig 1840.

< Vgl. Sohm I, 15Â».

Â° Vgl. Eckertz iu den AnnaleÂ« deÂ« hist. Ver. f. d. Niederrhem I, 20.

Â° Vgl. Wach in den Forschungen XII, 447.
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Regnitz und Main, saÃ�en die Main- und Rednitzwenden (UomvnuiÃ¤i

et LaÃ¤auxwimÃ¤i), fÃ¼r deren Betehrung zum Christentum bereits

Karl der GroÃ�e fÃ¼nfzehn Kirchen errichtet hattet FÃ¼r diese aus

Sorben und Czechen gemischte BevÃ¶lkerung war daÂ« neuerdings viel-

besprochene im 10. Jahrhundert abgefaÃ�te Sendrecht bestimmt',

welches, die Verschiedenheit des Rechts und der NationalitÃ¤t der dort

gemischt wohnenden Deutschen und Slaven wiederholt hervorhebend

t/qnia, uuwÂ» leÃ�is et ^entiÂ» uon Â«nut'), die letzteren als die

'8d3,vi vel oeterao nationeÂ«, qui nee paoto ueo le^o LalieÂ»

nwutur', bezeichnet. Man ist jetzt darÃ¼ber einig, daÃ� nach dem

Sprachgebrauche jener Zeit unter ^pactum' oder ^pllctuÂ»' das geschrieÂ»

bene Volksrccht, ganz wie oben bei Rcgino, unter lex dagegen daS

ungeschriebene Recht (ewa) zu verstehen ist'; nur darÃ¼ber gehen die

Meinungen auseinander, ob in dem <paotuÂ»' ebenfalls das Volts-

recht der salischcn Franken oder dasjenige eines anderen Stammes zu

suchen sei. Letzteres wÃ¼rde nur dann zu billigen sein, wenn das in

Rede stehende Sendrecht von einem Gesetzgeber herrÃ¼hrte, der nicht

nach salischem Rechte lebte, fÃ¼r den vielmehr ^pllewÂ»' schlechthin

ein anderes Volksrccht bezeichnete. Da nun die Slaven, fÃ¼r welche

dies Sendrecht bestimmt war, dem WÃ¼rzburger Sprengel angehÃ¶rten,

wir es also hÃ¶chst wahrscheinlich mit einem WÃ¼rzburger Synodal-

schluÃ� ^, wenn auch vielleicht in Form eines kÃ¶niglichen Gesetzes', zu

thun haben, so kann uon einer sonst nahe liegenden Bezugnahme auf

das bairische Recht des benachbarten Nordgaucs leine Rede seinÂ°.

Die WÃ¼rzburger Stadtgemarkung wurde schon im 8. Jahrhundert

von Franken bewohnt', welche wol nach Chlodowechs Alamanuenschlacht

an die Stelle der hier frÃ¼her ansÃ¤ssigen Alamannen" getreten waren,

beziehentlich sich mit den im Lande verbliebenen alamannischen Resten

vermischt und diese sich assimiliert hatten. Diese Franken lebten nach

salischem Gewohnheitsrecht, und der in dem Senkrecht erwÃ¤hnte pae-

tuÂ« kann nur der ihrige, d. h. der paotuÂ« le^is 8alieÂ»e, gewesen sein'.

CS ist undenkbar, daÃ� die frÃ¤nkische Einwanderung in das

' Vgl. ZeuÃ�, Die Deutschen und die Nachbarstiimme 64? f. SiÂ«lel, Re-

gesten der Karolinger. XcttÂ», In,<!ovioi Nr. 274 (826â��830).

' Herausgegeben und trefflich erlÃ¤utert von Dove, Zeitschr. fÃ¼r KR. IV,

' Vgl. Sohm, ReichÂ«- und Genchtverf. I, 159 und letzt auch Doue m

RichterÂ« Lehrb. deÂ« KirchenrechtÂ«, 8. Aufl., S. 143 Anm. 4.

< Dove, Zeitlchr. Â«,. Â». O, 171.

Â° Waih, VG. IV, 439 Anm. 6.

Â« So Riezler in den Forschungen XVI, 367 ff.

' WÃ¼rzburger Marlenbefchreibung von 779 (MÃ¼llenhoff und Scherer,

Denlmiiler deutscher Poesie und ProsÂ», 2. Aufl., Nr. 64, 2): lrino I^u-

oliÃ¶no Â«rbi.

Â° Vgl. ZeuÃ�, n. Â». O. 321 f.

Â« Vgl. Dove, Zeitschr. Â». Â». O. 173 ff. Derselbe iÂ» RichterÂ« Kirchenrecht

ll. a. O. Die Â»n sich fchon unwahrscheinliche Annahme SohmÂ« (a. Â».O. 159),

daÃ� der p2,etuÂ» 8,ipuÂ»rioruiu gemeint sei, wUrde den gar nicht zu fÃ¼hrenden

NachiveiÂ« liuuarilcher NevÃ¶ltennlg in den Mainlauden voraussetzen.
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Wllrzburgische vom Rhein her mainaufwÃ¤rts Ã¼ber den Spessart vorÂ»

gedrungen sein sollte, sondern sie nahm den Weg Ã¼ber die RhÃ¶n, wo

Sinn, frÃ¤nkische Saale und Streu bequeme UebergÃ¤nge zu dem

Quellcngebicte der Fulda und der Wcrra gewÃ¤hren, die auch heute

wieder von den Eisenbahnen zur Verbindung der Mainlande mit Nord-

dcutschland benutzt werden. Die Franken um WÃ¼rzburg kamen dem-

nach ebenso wie die meisten frÃ¤nkischen Kolonien nÃ¶rdlich des ThÃ¼ringer

Waldes' aus Hessen, und sie sind es gewesen, die dann allmÃ¤hlich

in die oberen Mainlande vordringend sich mit den dort ansÃ¤ssigen

ThÃ¼ringern vermischten und auch diesen den frÃ¤nkischen Charakter auf-

prÃ¤gten. So lange die Franken um WÃ¼rzburg mit den ThÃ¼ringern

nÃ¶rdlich und sÃ¼dlich des Waldgebirges derselben herzoglichen Gewalt

untergeordnet waren, also bis zum Jahre 717, mÃ¶gen die oberen

Mainlande noch einen vorwiegend thÃ¼ringischen Charakter gehabt haben'.

Seitdem brachte die verschiedene politische Lage und die Bildung der

DiÃ¼ccse Erfurt fÃ¼r die nÃ¶rdlich des Waldes gelegenen Gebiete, wÃ¤h-

rend die Mainlande der DiÃ¶cese WÃ¼rzbnrg zugcthcilt wurden, das

Uebcrgewicht in den letzteren mehr und mehr an die Franken, so daÃ�

in dem auf diese Weise gebildeten Ostfrankcn' bald die ans der thÃ¼Â»

ringischen Zeit herrÃ¼hrenden Ortsnamen mit der Endung â��leben" die

einzige Spur von dem ursprÃ¼nglichen Voltscharakter der MainbevÃ¶l-

lerung waren*.

Gerade an den Ortsnamen in den Mainlanden lÃ¤Ã�t sich auch

die hessische Einwanderung deutlich erkennend DaÃ� aber die Hessen

nach salischem und nicht nach ripuarischcm Rechte lebten, ist an der

Hand der MÃ¼ndigteitstermine bereits anderweitig nachgewiesen" und

mag hier nur noch durch weitere Quellenbelcge festgestellt werden.

Bekanntlich trat nach salischem Rechte die MÃ¼ndigkeit mit 12 JahreÂ»

ein', wÃ¤hrend I^ex LipuÂ»r. 81 bestimmt: 8i quÂ« nomo liipua-

liuÂ» deluuotuÂ» luerit vi intorleotuÂ», et Ã¼lilim reliquerit, U8>

yue Â»d quintuiu cieeimum anuum plenum uoo 02U8Â»in proÂ»Â«-

quatur, ueo in Mciieio interpellatnÂ» resiwuzum i-e<Il!n,t! quinÃ¤e-

oimo Ã�utelu lluuu aut ipzs respouÃ¤oat, aut dotouzorem oligat.

> Vgl, K Schulz a. Â». O. 44 ff.

' Vgl. Waitz, VG. II, 706. Henner, Die Herzog!. Gewalt der BischÃ¶fe

von Wirzdurg 33 f.

Â« Vgl. Waitz. VG. II, 72. HI, 301 Anm. I. V, 47. I<52 ff. Henner,

Â». Â». O, 34 f.

Â« Vgl. Henner, Â». a. O. 33 Anm. 3. FÃ¶rstemann, Altd. Namenbuch II

(2. Aufl.) S. 984 ff. Arnold, Ansiedelungen und Wanderungen deutscher

StÃ¤mme 220. Auch die heule noch iu den MainlandeÂ» heischende VerwechseÂ«

lung der harten und weicheÂ» Konsonanten dÃ¼rste thÃ¼ringischen UrsprungÂ« sein.

Â» Vgl. Arnold, Â». Â». O. 218-223.

' Vgl. Dooe in der Zeitschr. f. deutsch. R. XIX, 393 und Zeitlchr. f.

Â«irchenrecht IV, 174.

' li. 8Â»1. 24, 5. 0lÂ»pitul. Â»cl le^- 8u1. u. 819 o. 5 (Ausgabe von

VoretiuÂ« in Â«ehrendÂ« I^ei 8Â»Ii<H). Vgl. Kraut, Vormundsch. III, 114.

Sohm, a. a. O. 342 Anm. 21.
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Â»umliter et MiÂ»'. Dieser ripuarische Termin war nach der vivi-

Â»io imperii v. 817 o. 16 Hausrecht der Karolinger und wurde auch

bei der MÃ¼ndigleitSertlÃ¤rung Heinrichs IV., der als deutscher KÃ¶nig

nach dein Rechte KarlÂ« des GroÃ�en lebte, beobachtet'; in Achen galt

er noch im Jahre 1580 auf Grund des Kcmpenbuches v. 1400 als

altes Gewohnheitsrecht'.

Dem gegenÃ¼ber hat sich der in Frankreich und den Niederlanden

schon frÃ¼h Â»us gesetzgeberischen ErwÃ¤gungen weiter hinausgerÃ¼ckte

Termin des altsalischen Rechts in Hessen das ganze Mittelalter hin-

durch in Geltung erhalten. Als Hausrecht der Landgrafen von

Hessen wird er 1254, 1395 und 1469 bekundet *, als Hausrccht der

Grafen von Nassau 1420^, als Stadtrecht von Friedberg in der

Wetterau 1262Â«, als Recht der Edeln von Dalheim 1283'. Das

in Hessen entstandene kleine Kaiserrecht kennt den gleichen Termin

fÃ¼r Knaben, wahrend es den fÃ¼r MÃ¤dchen merkwÃ¼rdiger Weise auf

14 Jahre hinausrllckt'. Dieser salisch-hessische Termin lÃ¤Ã�t sich dann

auch in Ostfranten nachweisen, in dem Weisthum von Schonterfeld

und Michelau (an der unteren Saale) von 1469' und in dem der

Cent Mellrichstadt (im Grabfelde) von 1523 ". Auch die bekanntlich

von Franlen gegrÃ¼ndete Stadt MÃ¼hlhausen in ThÃ¼ringen hatte das

gleiche Recht".

Freilich war der MÃ¼ndigkeitstermin von 12 Jahren nicht allein

salfrÃ¤nlisch. Er findet sich auch im L<i. liotuar. 155 (wurde aber

schon 721 durch La. I^iutpr. 19 auf 18 Jahre ausgedehnt) und

Ã¼berwiegend im sÃ¤chsischen Rechts Wenn es sich also darum han-

delte, die Grenze zwischen dem hessischen Rechte auf der einen, dem

sÃ¤chsisch-thÃ¼ringischen auf der anderen Seite festzustellen, so wÃ¼rde das

Kriterium des MÃ¼ndigleitStermins unbrauchbar sein; anders, wenn

eÃ¶ sich um die Grenze zwischen salischem und ripuarischem Rechte

Â» DiÂ« Stelle ist nach Sohm (Zeitschl. f. RG. V, 454) unter Kllil Mar.

tell oder in den ersten Jahren PippinÂ« abgefaÃ�t.

' Vgl. Kraut, a. a. O. III, 115 f. Giesebrecht, Â«aiserzeit III (4. Nufi.)

Â«.111. Wach. VG. VI, 215.

' Vgl. Laersch, Ein verscholleneÂ« Achener Stllbtrechtsbuch (Annalen des

hist. Bei. f. d. Niederrhein XXXII. 119 f.).

* Die Stellen bei HaltauÂ«, 6IoÂ»Â»Â«,rium 994. 998.

Â» Â«ibd. 995.

' VÂ»ui, Url. V. deÂ« KlosterÂ« Arnsburg S. 63: Â»i . . . pueicÂ» genue-

rint er, Ã¼cleiu Â»Ã¤ Â»uueÂ» Ã¤iseretioniÂ», icl Â«3t l^Ã¤Â»uuum Ã¤noÃ¤eciilluill Â»us

etktiÂ«, perveuerilit.

' HÂ»llÂ»uÂ«, a, a. O. 1001.

Â° Kl. Kaiserrecht II, 17.

' Grimm III, 539: Â«cÂ» einer in Ã¤em Ã�ericiit Â»tirbet nnÃ¤ einen Â»ou

IÂ«Â»Â»et, 6er 12 HÂ»r iÂ»t, Her Â»Â»II 6Â»Â» ^ut beÂ»itÂ«en uuÃ¤ vsrtretsu Ã�siu

clem uerru unÃ¤ Â»uuÂ»t, vie eÂ» im not ^Â«Â»eniont.

>Â° Ebd. III, 892: venu ein aentpÃ¼ieutiÃ�sr rullu ein Â»on Zelter

iÂ»r Â»1t un.t> .... 6er verÃ¤rit Â»einen vÂ»ter luiu Â»Â»tÂ«.

" Url. V. v. MÃ¼hlhausen S. 636.

" Â«gl. Kraut, a. Â». O. I. 113 f. 135 f. Rive, Gesch. der deutsch. VorÂ»

mundsch. II. 59 ff. HÂ«lÂ»uÂ« 993 f.
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handelt; denn wÃ¤hrend man bei fortschreitender Kultur vielfach ein

weiteres Hinausschieben des MÃ¼ndigleitstermius bis zu 18 Jahren

und darÃ¼ber hinaus fÃ¼r nÃ¶tig erachtete, wÃ¤re eine VerkÃ¼rzung des

Termins von 15 Jahren auf 1,2 unerhÃ¶rt gewesen; es ist daher

durchaus unzulÃ¤ssig anzunehmen, daÃ� die Hessen ursprÃ¼nglich den ri-

puarischen Alterstermin gehabt, denselben aber unter dem EinflÃ¼sse des

benachbarten sÃ¤chsischen Rechts verkÃ¼rzt hÃ¤tten, um so unzulÃ¤ssiner, als

die Hessen belanutermaÃ�en auch in den weit in das thÃ¼ringische Land

vorgeschobenen Kolonien ihr heimisches Recht mit ZÃ¤higkeit festgehalten

und vor jeder Beeinflussung seitens des sÃ¤chsischen Rechts bewahrt

haben'. Es ergibt sich also in einem wesentlichen Punkte eine urÂ»

svrllngliche Verschiedenheit zwischen dem riuuarischcn Rechte einerseits

und dem hessisch-nllsslluisch-ostfrÃ¤ulischcn Rechte andererseits', und der

Nachweis ist gefÃ¼hrt, daÃ� das letztere, in Uebereinstimmung mit der

Angabe des WÃ¼rzburger SendrcchtS, dein Gebiete des salischen Rechts

angehÃ¶rt hat'.

Â§. 2. Hessische BevÃ¶lkerung im Moselgebiete und in

Rheinftanlen.

Die Hessen haben sich nun aber nicht auf die Einwanderung

in Ostfranten beschrÃ¤nkt, vielmehr ist die ganze Ausdehnung des Fran-

lenstammeS rheinaufwÃ¤rtÃ¶ Ã¼ber ehemals alamannisches Gebiet ^, nach

l Vgl. Geschichte deÂ« ehelichen GÃ¼terrechtÂ« II. Vd., 3. Nbth. Ueber eiÂ»

neu frÃ¼her irrthÃ¼mlich von mir angenommenen EinfluÃ� deÂ» sÃ¤chsischen Rech!Â«

auf daÂ« hessische in Vetreff deÂ« ErbenwarlerechtÂ« (Zeitschr. f. RG. IX, 415 f.)

ist zu bemerlen, daÃ� daÂ« letztere in den Gebieten deÂ« salischen RechtÂ«, namentÂ»

lich auch in Hessen und den Mosellanden, allgemein anerkannt war.

Â» DaÂ« bailisch Â»Ã¶sterreichische Recht scheint ursprÃ¼nglich den 12jÃ¤hrigen

Termin gehabt zu haben, der aber schon frÃ¼h allgemein verlÃ¤ngert wurde. Vgl.

Â«ive, a. Â». O. III, 67 ff. Mone, Zeitschr. f. d. Gesch. deÂ« OlierrheinÂ« XIII,

118. Im alamannischen Rechte findet sich durchweg der Termin von 14 Jahren,

nur stellenweise Â»uf 15 oder 16 Jahre ausgedehnt. Vgl. Rive III, 63 ff.

Glimm. WeiÂ«th. I, 3. 38. 64. 170. 202. 226. 245. 278. 311. 434. IV, 69.

79. 276. 349. 429. 431. 435. 472. 483. 508. 526. V, 123. 156. 225.

Ltadlr. v Vern w. 1218 Â«. 52, von Â«lolmar v. 1293 Â«. 32, von Dattenried

v. 1358 o. 32. Um so auffallender ist, daÃ� daÂ« Stadtrecht von Freiburg im

VreiÂ«g. Â». 1120 o. 48, mit dem auch zwei schwarzwÃ¤ldische WeiÂ«lhÃ¼mer (Gr.

I, 369. IV, 490, 25) Ã¼beleinstimmen, den Termin von 12 Jahren haÂ». EÂ«

tritt hier dieselbe Erscheinung wie Â»uf dem Gebiete deÂ« ehelichen GÃ¼terrechtÂ« zu

Tage, indem sich ergibt, daÃ� die Vewidmung FreiburgÂ« mit dem KÃ¶lnÂ» Stadt-

recht sich nur auf daÂ« Ã¶ffentliche Recht bezogen haben lÂ»nn, wahrend daÂ« PriÂ»

vatrecht eine Verwandtschast mit Ostfranten und Lothringen eilennen lÃ¤Ã�t. Vgl.

Gesch. deÂ« ehel. GÃ¼tell. II, 2. S. 77 f.

' Line interessante BestÃ¤tigung hierfÃ¼r von anderer Seite liefert GareiÂ«,

DaÂ« falische Recht und ein HÃ¼nengrab bei GieÃ�en (Loriespondenzb!Â»tt deÂ« Ge>

sammtvereinÂ« der deutschen EeschichtÂ«Â» und NlteithumÂ«venine, XXVI (1878),

V. 27 ff.).

* Inlbesondeil die DiÃ¶cesen Main,, WoimÂ«, SpeiÂ», WÃ¼rzburg.
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ChlodowechS Alamannenschlacht, und nicht minder das Vordringen der

Franken moselaufwÃ¤rts nach Lothringen hinein ^ ausschlieÃ�lich von den

Hessen ausgegangen'. Dies ergibt sich schon aus den sprachlichen

VerhÃ¤ltnissen jener Gegenden' und aus dem Nachweise zahlreicher

spezifisch hessischer Ortsnamen *, neben denen sich eine Ã¤ltere Schicht

alllmannischcr Namen, je weiter nach SÃ¼den, desto stÃ¤rker, erkennen

lÃ¤Ã�t 5. Wenn wir hier aus einer Untersuchung der RechtsverhÃ¤ltnisse

weitere StÃ¼tzen fÃ¼r jene Annahme gewinnen, so wird sich zugleich er-

geben, daÃ� mit der Ausbreitung der Hessen, d. h. der chattischen

Franken, die Erweiterung des salischen Rechtsgcbietes, dem wir Hessen

und Ostfranken zuzÃ¤hlen muÃ�ten, gleichen Schritt gehalten Hai.

Â§. 3. Die Agrarverfassnng der salischen Franken.

Die von CÃ¤sar und Tacitus geschilderte altgermanische (strenge) FeldÂ»

gzmeinschaft, dem CÃ¤sar zunÃ¤chst bei den von ihm sogenannten Sueven,

unter denen er vornehmlich die Chatten verstanden zu haben scheint ^,

bekannt geworden, lÃ¤Ã�t sich zwar auch bei den Ã¼brigen deutschen

StÃ¤mmen in mannigfachen Spuren nachweisen', aber als der norÂ»

' DaÂ« ganze Erzbisthum Trier.

' Vgl. Dave, Zeitfchr. fÃ¼r deutsch. N. XIX, 393. Zeitfchr. fÃ¼r KR,

IV, 174.

Â° Vgl Weiuhold, Mittelhochd. GrammÂ»!,! (Paderborn 1877) Â§. 138.

< Vgl. Arnold, a. Â». O. 176â��218. In Lothringen fallen besonderÂ» auf

Eattenhosen bei Diedenhofen, Hessen (<HnÂ»Â»8uÂ»> <Ã�Â»Â»Â»U8) und der Hessenwald bei

Saarbnrg, denen vielleicht noch hinzuzulÃ¼gen sind HaÂ«dors bei Greoenmachern

in Luzemburg (Url. V. d. mittelrh. Ttrritorien II, 447), Hattcnporz bei MimÂ»

stermaifeld (ebd. Ill, 59. 210), Hesiuesheim oder HeÃ�heim bei Frantenlhal (ebd.

II, 20, 91). Arnold macht eÂ« S. 204 ff. sogar sehr wahi!cheinlich, daÃ� die

gleich in der ersten franlischen Zeit eingetretenÂ« Umwandlung deÂ« alten vivo-

cluruna in IletiÂ», IlettiÂ», Mey nicht aus einer VerkÃ¼rzung des NamenÂ« der

keltischen Mediomalriler, sondern gleich Aumeh, Metzercsch und MeherwieÂ« Â»Â«Â»

einer Uebertragung deÂ« in Hessen Ã¼beraus hÃ¤ufigen OrtsnameÂ»Â« Meh zu ei'

NLren sei. Gern mÃ¶chte man dabei Â»n daÂ« alte Ilattium, den Hauptort der

alten Â«hatten, beulen. Vgl. Grimm, Gesch. der deutschen Sprache 402 (578).

ZeuÃ�, Â». a. O. 98. FÃ¶rstemann, Namenbuch 1073 f.

Â» Â«gl. Arnold 163-175. 214. 216â��219. 222 f.

Â« Vgl. ZeuÃ�, Â». Â». O. 94. I. Grimm, Gesch. der deutschen Sprache

3. Aufl. 393.

' Vgl. Roscher, System der VÂ°llÂ«wirtschÂ»st II (NotionalÃ¶tonomit deÂ«

AckerbaueÂ», 8. Auflage) Â§. 71 Nnm. 9 und die daselbst angefÃ¼hrte Literatur.

L. v. Maurer, Einleitung zur Gesch. der Marlversassung 1. 8 s. 1U8 f. 111.

Geschichte der Marleuverfassung 175. Gierte, GenossenschaftÂ«Â«^ I, Â§, 8. v. Svbel,

Entsteh, deÂ« deutscheu Hdnigth. 9. Derselbe in A. SchmidtÂ« Zeitschr. fÃ¼r Ge>

schichlsw. III, 299 ff In GrimmÂ« WeiÂ«thÃ¼mern finden sich Spuren der sseldÂ»

gemeinschaft I. 158. 34. 299. 419. III. 296. VI. IIU. 5. AusschlieÃ�lich Â«lÂ».

maunisch sind die in meinem Sachregister zu den Neisthllmern unter â��Erbrecht

der Nachbarn" ausgefÃ¼hrten Stellen. Auch die Nachbarlosung (ebd. unter â��N8<

htlltcht") darf als ein Rest der Feldgemeinschaft Â»ugefehen werden.
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male Zustand erscheint in den Voltsrechten bereits durchweg das PriÂ»

uateigenthum an Grund und Boden, nur die ^ex Salica lÃ¤Ã�t noch die

strenge Feldgemeinschaft als die Regel durchblicken'. Zwar sind ihr auÃ�er

Haus und Hof auch GÃ¤rten', Weinberge' und einzelne zum Flachs-

und GemÃ¼sebau verwendete FeldstÃ¼cke*, die wol eine der sÃ¤chsischen

Wurt entsprechende Stellung einnahmen, als GegenstÃ¤nde dauernden

Privatbesitzes bekannt, wirtliches Privateigenthum bestand aber, von

den unten zu erÃ¶rternden HerrengÃ¼tern abgesehen, mir an der fahrenÂ»

den Habe (Â»loÃ¤iÂ»), zu der auch alle aus Holz gezimmerten GebÃ¤ude

gehÃ¶rten. Der Grundbesitz tonnte weder Gegenstand eines Prozesses

noch einer Exekution sein^, VerÃ¤uÃ�erungen desselben unterlagen dem

Widerspruche jedes einzelnen Gemeindegliedes Â°, und ein Erbrecht an

demselben gebÃ¼hrte nur den SÃ¶hnen, in deren Ermangelung alles der

Gemeinde anheimfiel'. DaÃ� die Waldungen nur den Gemeinden als

solchen zustanden und die einzelnen Markgenossen bloÃ�e Nutzungsrechte

daran hatten, ist deutlich erkennbar', und auch bei den Getreidefeldern

gehÃ¶rte dein einzelnen wol seine Saat (lador, me88i8), aber lein fest

abgegrenztes AckerstiickÂ°; Flurgrenzen gab es mir fÃ¼r das GemeindeÂ»

land und nicht fÃ¼r dasVesitzthum des einzelnen", diesem stand vielÂ»

' Vgl. Vethmann-Hollweg. Germ..rÂ°mÂ»n. Â«ivilvroceÃ� I, 469 ff. 488 f.

GiertÂ«, GenÂ°sfenschÂ°ftÂ«iechÂ» I, 76 ff, L. u. Maurer, Ein!. 8. 43. 141 ff. RÂ«>

IchÂ«, Â», Â». O. 234 Nmn, 9. Sohm, ReichÂ«, und Gerichtlveif. I, II? f.;

ProzeÃ� der Lei SaliÂ« 14 ff, v. Sybel, Entsteh, deÂ« deutsch Â«Ã¶nigth. 25â��31.

Thudichum. Gau- und Mailverfassung 184 ff, 221 ff. Waitz. VG. I, 126 f.

II, 32. 313 f,; DÂ°Â« olle RechÂ» der sÂ°l. Franlen 124 ff. 130 f.

' I<si 8Â»Ii<Â» (Â«Â«Â«Â«. U. Â«ehrend) 27, 6. 7 Zusah 7 und 8. SechsteÂ«

KapitulÂ»Â« zur Ii. 8Â»,!. e. 13.

' I.. 8Â»!. 7. Zus. 8 (Variante). 9, Zus. 2. 27, 13.

Â» IV 8Â»I. 27, 7. 8. SechsteÂ« Â«Â»pitulare o. 13. Heber die Wiesen vgl.

I.. 8Â«,!. 9, Zus. 2. 27, 10, 11.

Â° Vgl. Nethmann. Hollweg. Â». a. O, I, 488. Meibom, Deutsch. Psandr.

55 f. SÂ«hm, ProzeÃ� der L. SaliÂ« 173 ff.

Â° Vgl. S. 146 Anm. 3.

' Vgl. zu S. 146 Anm. 2. EÂ« war also noch nicht endgÃ¼ltig auÂ« dem

Gemeindelande Â»Â»Â«geschieden.

' I.. 8>Â»I. 27, 19. Vgl Waitz, DaÂ» alte Recht 125; VG. II, 32, Vei

der 27, 18 erwÃ¤hnten Â«ilvn, Â»lienu, ist nicht mit Waitz (DaÂ« alte Recht 117;

VG, II, 32) an einÂ« Privalwaldung, sondern an den einer fremden Gemeinde

gehÃ¶rigeÂ» Wald zu denlen. lieber daÂ« HolzungsrechÂ» vgl. Â»och 7 Zus. II, 27,

16. 17.

' I.. lKI. 9, 1. 4. 7. 8 (Varianten) Zus. 2. 27, 5. 15. 34, 2. 3.

DaÃ� der einzelnÂ» sein Ackerstllck unter UmstÃ¼nden einhegte (9 Zus. 2), und daÃ�

er auch nach demEchnitle gegen wiUlllrlicbeÂ« Ueberfahren deÂ« Rachbarn geschÃ¼tzt

wÂ»r(34, 2>, thut unserer Auffassung leinen Eintrag. Wenn Â«n einigen Stellen

(27, 24. 25, Zus. 9) von einem en,mpuÂ» Â»Ã¼suuÂ» und dessen Ã¤omiuriÂ», geÂ»

svrochen wird, so lann auch dieÂ» aus den bloÃ�en NnhungÂ«besiher bezogen werÂ»

den, oder man hat Â»n die Nurt zu denlen, wÂ»Â« auch bei dem mit ObstbÃ¤umen

bestandenen Â»zsr Â»Iienu8 (2? Zus. 7) der Fall sein dÃ¼rfte: vielleicht find diese

Stellen aber auf die unten zu besprechenden SÂ»l> Â»der HerrengÃ¼ter, die der IiÂ«i

8Â»Ii<Â» jÂ» bereitÂ» bekannt waren (S. 148) zu beziehen

"> DieÂ« ergibt sich Â»uÂ« o. 9 deÂ« ersten ilapitulare zur IV 8Â»Iiea (Veh>

XIX. 10
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mehr nur ein Nutzungsrecht an dem ihm zugetheilten Ackerlose zu'.

Regelrecht gebÃ¼hrte ein solcher Losantheil nur dem, der ihn von seiÂ»

nem Vater geerbt hatte; doch haftete er nicht an der vÃ¤terlichen Hofstclle,

die ja selber, wie wir oben (S. l45 Anm. ?) gesehen, noch nicht end-

giltig aus dem Gemeindclandc ausgeschieden war, sondern es ist an-

zunehmen, daÃ�, wenn ein Gemeindcgcnosse mehrere SÃ¼hne hinterlieÃ�,

jeder derselben die Zuweisung einer Hofstelle, nÃ¶tigenfalls aus dem

Gemeindelande, verlangen durftte. Eben darum steht zu vermutheu,

daÃ� mÃ¼ndig gewordene SÃ¼hne schon bei Lebzeiten ihres Vaters die

Verleihung des Gemeinderechts beanspruchen konnten, um einen eigenen

Herd zu grÃ¼nden. Starter individualisiert wurden die VerhÃ¤ltnisse

durch ein Edict Chilpcrichs o. 3', nach welchem der Grundbesitz ^terrÂ»),

d. h. die Hofstelle nebst ZubehÃ¶r, und folgerichtig auch das Gemeinde-

recht, fortan in Ermangelung von SÃ¼hnen auch auf die TÃ¶chter, soÂ»

dann die BrÃ¼der, endlich die Schwestern vererbt werden, die Einzie-

hung zu Gunsten der Gemeinde also nur dann eintreten sollte, wenn

der Verstorbene auch leine Geschwister hinterlassen hatte.

Noch bedeutender als bei der Vererbung war das Recht der Ge-

meinde bei einem Besitzwechsel unter Lebenden', indem jedes einzelne

Gemeindeglied das Recht des Abtriebs binnen 30 NÃ¤chten hatte, und

zwar in der Weise, daÃ�, wer zum AbzÃ¼ge gezwungen werden muÃ�te,

sich der Einziehung der inzwischen verdienten FrÃ¼chte (quoÃ¤ idi labo-

rÂ»vit) und einer hohen Geldstrafe ausgesetzt sah. Noch hÃ¶here Strafe

traf den Hofbesitzer, der den Fremden heimlich, ohne gerichtlichen Ver-

Ã¤uÃ�erungÂ«Â» oder Pachtvertrag, bei sich aufgenommen hatte*. Das

rend S. 91), betreffend daÂ« Verfahren beim Auffinden eineÂ« Erschlagenen auf

dem Felde. Vgl. Waih, VG. II, 313.

' DaÂ« ist die Bedeutung deÂ« WarteÂ« 'Â»orÂ»' bei den lauschen Franken.

Vgl. L. v. Maurer, Einl. 79, Roth, Neneficialw. 64. Thudichum, GauÂ» und

Marlverf 182. Waitz, VG. II, 224 StifÂ»ungÂ«url. der Abtei Gorze u. 745 (Ili-

Â»toire Ã¤Â« Ilsti, IV. preuvsÂ», S. 8): iÃ¼oruiu mÂ».i>Â»oÂ» vel illoruru Â»ortÂ«Â».

Siehe auch ebd. S. 26 (848). 43 f. (882) 51 (899). 52 s. (910). 55 f. (914).

79 (967). ZeuÃ�, LlbÃ¤itiouLÂ» WillsuburÃ�. Nr. 200. Der Ausdruck Â«,r>>

Ã¤rspuÂ» in der malbergilchen Glosse (Â»gl Grimm, Vorrede zu MerlelÂ« I>ei

salioÂ», S, 48 f.) deutet wol an, daÃ� die einzelnen Nckerstllcke hier wie ander-

wÃ¤rtÂ« mit einem Seil zugemessen und danach benannt wurden.

' Nehrend S. 106.

' Der berÃ¼hmte Titel 45 vs iui8rÃ�.nti1,uÂ» handelt nur von der NiederÂ»

lassung Â»uf dem Hofe eineÂ« andern (super Â«.Iterum), fei eÂ« auf Grund einer

volligen oder theilweifen VerÃ¤uÃ�erung deÂ« HofeÂ«, fei Â«Â« Â»lÂ« PÃ¤chter (â��HÂ»uÂ«ge>

nosse", 'Â»i eum Â»uÂ»oiz>ers voluerit'). Wenn Sohm, ReichÂ»Â» u. GerichtÂ«verf.

I, 62 Anm, 13, gegen die von unÂ« angenommene ErklÃ¤rung deÂ« 'Â»uper u,1ts>

ruru' einwendet, dieselbe passe nicht zu dem 'et unuÂ» . . . Â»useiperÂ« volue-

rit', fÂ« lieÃ�e sich gegen feine ErklÃ¤rung (Â»gegen den Willen eineÂ« andern") mit

demfelben Recht einwenden, daÃ� sie nicht zu dem 'vel unuÂ» .... oolltrn,-

Ã¼iÂ«.t' Passe.

* I<Â«x LalieÂ». 45 Zufatz: 8i vero Â»liuiu iu villÂ» Â«.lisuu, rai^rÂ«Â« ro-

^Â».verit, Â».utsqullm oollveutum fuerit!lÂ».Ib. Â»ucluutkeoeo, 1800 6e>ua.r!uÂ»,

n.ui fl.Linut Â»oliÃ¤oÂ» 45, oulrmbiliÂ» ^uÃ¤ieetur). Die Entstellung der Glosse

ergibt sich auÂ« 46, 2: in mnllo publioo le^itimo b.00 eÂ»t in ruaÃ¼oberzo
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Abtriebsiecht verjÃ¤hrte binnen zwÃ¶lf Monaten nach der Niederlassung.

Dasselbe galt von dem Widerspruch der Gcnieindeglieder gegen die

Abtretung einer Besitzung durch Affatomie, d. i. Vergabung von

Todes wegeilt

Das Widerspruchsrecht der Gemeinde tam in Wegfall, wenn der

KÃ¶nig die Niederlassung ausdrÃ¼cklich genehmigt hatte; wer einem

solchen ihm vorgelegten KÃ¶nigsbriefe zum Trotz des Abtriebsuerfahren

aufrecht zu erhalten suchte, verlor den ProzeÃ� und hatte zur Strafe

sein Wergeld zu zahlen'. Dieser KÃ¼nigsbrief wird gewÃ¶hnlich Â»lS

ein bloÃ�es Rodungsprioileg aufgefaÃ�t, es handelte sich aber vielmehr

Ã¼berhaupt um die Verleihung des Martgenosfenrechts (Â»ors). Wollte

sich der Fremde auf einem schon vorhandenen Hofe niederlassen (super

Â»Iterum wiÃ�i-are), so bedurfte es, da der KÃ¶nig in die PriuatrechtsÂ»

sphÃ¤re nicht eingreifen lonute, trotz dem praeoefMm re^iÂ» der ausÂ»

drucklichen Einwilligung des Hofbesitzers; zur EinrÃ¤umung eines BauÂ»

Platzes auf dem Geineiudelaude dagegen genÃ¼gte die kÃ¶nigliche ErmtichÂ»

tigung'. Daraus folgt aber, daÃ� die in Feldgemeinschaft befindlichen

GrundstÃ¼cke gleich den vÃ¶llig herrenlosen WildlÃ¤ndereien als KÃ¶nigsgut

(Fronfeld) galten*, den Gemeinden als solchen also ebenso wie den

einzelnen Gemeindegliedern nur ein Nutzungsrecht daran zustand Â°.

Der KÃ¶nig erhob dafÃ¼r eine Abgabe, welche in Weidegeldern (pÂ»8-

onllliÂ»), einem Schweinezehnt (spÃ¤ter 6ouÂ«ru) fÃ¼r die Mast und in

Ackergcldern (Â»Ã�lÂ»riÂ») bestand Â° und, wie eS scheint, schon unter

Â«,uts teaÃ¤Â» Â»ut tbunzinuiu. Vgl, Glimm, Notiede zu MeilelÂ« I.sx Lalios,

S. 45 s. DaÃ� tÂ»i fÃ¶rmlicher AulnahmebelchluÃ� leitenÂ« der Gemeinde verlangt

worden wÃ¤re, wie manche annehmen, ist mir nicht wahrlcheinlich, eÂ« genÃ¼gte

die Â«blchliehung deÂ« VertragÂ« im Huudeitlchaflsgeiicht, um jedem WiderspruchÂ«-

beilchtiglen Kenutnih von der Sache zu geben.

' So verstehe ich die Worte 'si oontrÂ». boe Â»liguiÂ» Â»lilzniÃ¤ Ã¤iesrÂ«

vulusrit' und die zwÃ¶lfmouatliche Frist in I.. 8Â»1ioÂ» 46.

' I>. 8Â»I. 14, 4: 8i quiÂ» boiuiiislu, Hui ru!^rÂ»iÂ« vulusrit Â«t an

Â«8Â» bÂ».buÂ«rit prÂ«<:Â«ptuill st Â»bbuu6ivit in w,Â»luin pupliocÂ», et Â«,Iic>ui8

ooutrÂ» orÃ¤iu^tiousm rs^iÂ« teÂ»tÂ».rs pra,sÂ»uiupÂ»slit, 86UU dinkriuÂ», qui

fÂ«.oiuut Â»<>li6o8 200, oulpilbiliÂ» Hudiestui. Vgl. Wach, DaÂ« alle Recht 210;

VG. II. 42 f. Roth, NeneficilllÂ«, 74 f. Sohm, ReichÂ«- und GerichtÂ«Â»Â«!. I,

60 ff; ProzeÃ� der Lei Salica 15 Nnm. 1. Vethmann - Hollweg, Â». a. O. I,

469 ff. L. v. Maurer, Einleitung 142.

' Veispielt auÂ« den Urlunden bei Sohm, ProzeÃ� der Lex SaliÂ« 15

Â«um. 1. Loerlch und SchrÃ¶der. Url.V, zur Gelch. deÂ« deullch. Priu. R, Nr, 36.

< Vgl, Roth, Veneficialw 68 ff, 74 f. 79. L. v. Maurer. Einleitung

97. 112 ff. Wach, VG. II, 239 f. 6l5 f. IV, 115 f. Zum Theil anderer

Meinung Â«eselei, DnNeubruch S. 15 ff. (Abdruck Â»uÂ» den FindolÂ».Â« Lstb.Â»

ru^lluo-IIollve^io oblÂ».tas, Verlin 1868).

' Nerg>, StrandÂ», FluhÂ» und Schahregal waren dann eine bloÃ�e itonseÂ»

quen, dielÂ« Auffassung (vgl. L. U.Maurer, Einl. 118 ff), wie umgelehrt durch

Nchenoach (Deullch. Verglicht I, 69 ff.) die Entstehung der Vergvaufreiheit auÂ«

dem Gelammteigenthum dei Gemeinden bei Feldgemeinlchalt nachgewielen ist.

Â« So Â»Â«stehÂ« ich diele von Wach, VG. II, 583 ff. IV, INI l- 106 f.,

nÂ«hÂ« belprochenen Abgaben. UebÂ« den Dehem vgl. mein SachÂ«gistÂ«l zu den

WeiÂ«lhllmen, C. 229. 331.

10Â»



148

Chlothar I. gewohnheitsrechtlich ausgebildet war, unter Chilperich aber

gesetzlich bestÃ¤tigt wurde'. Aus den unten zu erÃ¶rternden VerhÃ¤ltÂ»

Nissen der spÃ¤teren Zeit lÃ¤Ã�t sich mit ziemlicher Sicherheit entnehmen,

daÃ� das Ackergeld in dem siebenten Theile der Ernte bestand und

von den Franken â��Medem" genannt wurde'.

Die altsalische Feldgemeinschaft muÃ�te in den romanischen Landen

gegenÃ¼ber dem Privateigenthum der Provinzialen (das der frÃ¤nkische

Eroberer nicht aus besonderer Milde, sondern eben wegen seiner abÂ»

weichenden Agrarverfassung unberÃ¼hrt lieÃ� und keiner Landtheilung

unlerwarf) stark in den Hintergrund treten, zumal nichts entgegen-

stand, daÃ� solche PrivatbesitzÂ»Â»Â«Â«! nun auch im Wege der VcriiuÃ�eÂ»

rung von Provinzialen in frÃ¤nkische HÃ¤nde gelangten. So kommt

es, daÃ� die frÃ¤nkischen Urkunden und Formelsammlungen der MeroÂ»

wingerzeit, welche weit Ã¼berwiegend den romanischen Gebieten ange<

hÃ¶ren, uns ein ganz anderes Bild als die Lex Salica vorfÃ¼hren.

Aber vÃ¶llig unbekannt war das Privateigenthum an Ackerland (terra)

auch der letzteren nicht. WÃ¤hrend innerhalb der Gemeinden bis auf

Chilperich nur eine Succession der SÃ¼hne anerkannt war, kennt I^ex

LlllioÂ» 59, 5' bereits Grundbesitz, welcher sich auch auf die BrÃ¼der

vererbt, der weiblichen Successiou aber verschlossen ift^. Wir haben

dabei an selbstÃ¤ndige Gutsbczirte, welche keiner Gemeiudefeldmarl einÂ»

gefÃ¼gt waren, in, GegensÃ¤tze zu dem bÃ¤uerlichen Grundbesitz zu denken Â°.

Nachdem nuu Chilperich fÃ¼r den letzteren ein weiteres SuccessionsÂ»

recht aufgestellt und namentlich auch die weibliche Erbfolge zugelassen

hatte, so daÃ� auch hier die Ausbildung des Privateigenthums wenigÂ»

' In diesem Sinne mÃ¶chte ich die bereitÂ« Â»uf die verschiedenste Weise,

Â»bei Â»och leineswegÂ« befriedigend gedeuteten SchluÃ�worte deÂ« S. 146 deÂ»

fprochenen ErbgeletzeÂ« Â»Â«Â«legen. Von den von Waih (VG. II, 274 Nnm. 2)

vorgeschlagenen TeMnderungen scheint mir nur die von 'vet illi' in 'veinÃ¤e

oder 'OeuiuÂ«' unbedingt geboten. Statt 'eÂ«Â»i!Â»ervÂ»,re' zu ergÃ¤nzen, verstehe ich

unter 'oouÂ»uetuÃ¤iusm clebere' die Entrichtung einer gewohnheitsrechtlichen

Abgabe. Die Worte 'qui patri nostrÂ« tueruut' mÃ¼ssen doch wol mit Waih

gegen Roth auf 'leoÃ¤ix' bezogen werden, eÂ« ist alsÂ» die Rede von den UnterÂ»

thanen LhlotharÂ» I.; da EhilperichÂ« Edict aber selbstverstÃ¤ndlich fÃ¼r seine Zeit

und feine Unterthanen (o. 2: leoÃ¤ibuÂ» noÂ»tliÂ») bestimmt war, so lÂ»Â«n die Er-

wÃ¤hnung der Unterthanen feineÂ« VaterÂ« nur eine historische Vebeutuug haben.

Ich lese also: veiuÃ¤e vero et oonvenit, Â»iu^ulÂ». 6Â« terraÂ» iÂ»tÂ«, qui 8l

Â»Ã¤veuiuÃ¼t, ut leoÃ¤iÂ», czui r>Â«,tri uoÂ»trc> lueruut, oou8uÂ»etu6inerll, quÂ»

b^buerunt Ã¤e l,l>Â« re iutrÂ» ge, 6ebeÂ»ut, und Ã¼bersetze: â��AuÃ�erdem aber

wurde auch beschlossen, daÃ� die neuen Ansiedler <qui Â»i Â»Ã¤veniuut, vgl. Roth,

VeneficilllÂ». 285) im einzelnen von jenen LÃ¤nderÂ«Â«!Â» eine Abgabe entrichten,

wie die Unterthanen unfenÂ« VaterÂ« in dieser Sache gewÂ°hnheitÂ«mÃ¼Ã�ig zu

leisten gehabt haben".

' Vgl. Du Â»IKiiÃ�e unter Â»8rÂ»rinm(I, 149) und terrn^ium (VI. 551 f.)

' De terrn, vero nullÂ» iu muliers rlereclitÂ«Â« uon pertiuebit, Â»sÃ¤

Â»Ã¤ virilenÂ» Â»eium, <iui lrÂ».tieÂ» luerint, totÂ», terrÂ», perteneÂ»t.

^ Die belannten Formeln bei 8021erÂ« Nr. 135 und 136 beziehen sich

nicht Â»uf folche GÃ¼ter, sondern auf Â»ewÃ¼hnlichen Besitz mit der durch Chilperich

geregelten Erbfolgeordnung.

Â» Vgl. Naitz, VG. II, 31.
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stenS angebahnt war, erschien es notwendig, die nach wie vor nur im

Mannesstamme vererblichen HerrengÃ¼ter von den BauerngÃ¼tern ausÂ»

brÃ¼cklich zu unterscheiden; man bezeichnete die ersteren nunmehr als

terra iuÃ¤uminieata oder 8lllie2, (Salland, Salgut, Selgut) und

nahm in den jÃ¼ngeren Handschriften der Lei Salica eine entsprechende

Acnderung des Textes vor^. Das Wort findet sich bekanntlich auch

auÃ�erhalb des salfrÃ¼nkischen Gebietes bei den verschiedensten StÃ¤mmen,

es steht also in keiner Beziehung zu dem Voltsnamen der Salier,

sondern entspricht dem niederdeutschen Sadelhof, Sedelhof, und kommt

(wie dieses von Sadel) von ^al', d. h. Herrenhaus (wol stetÂ« von

Stein, im GegensÃ¤tze zu den aus Holz gezimmerten und zur FahrniÃ�

zÃ¤hlenden BauernhÃ¤userÂ»), her. 1'errÂ«, 8lliiea ist demnach soviel wie

hcrschllftliches Besitzthum, Herrensitz". Die gutsherrlichen Oberhbfe

heiÃ�en im Mittelalter oft '8al' oder ^algerient'', die Frondienste

'8Â»Iioa opera'*, die herschaftlichen GrundbÃ¼cher â��SalbÃ¼cher", und

fÃ¼r den Inbegriff der herschaftlichen Rechte Ã¼berhaupt begegnet â��Sal-

recht", HuÂ» 8lliieum'^. Auch bei der Ehe zur linken Hand, die nur

bei dem Herrenstande vorkommen tonnte, sprach man aus diesem

Grunde von 'aeeipere uxorem lege 8a!ioÂ»'^. Ja ich trage nicht

das geringste Bedenken, die berÃ¼hmten Worte des Otto von Freising,

Chronik IV, 32: ^.b doe 8aIegÃ�8to legem, czuae ex nomine

esu8 LlllicÂ«, U8que doÃ¤ie voeatur, inveutam Ã¤iouut. nae uodi>

Ii88imi l'ianeulum, qui 8Â»,Iioi Ã¤ieuutur, aÃ¤due utuntur, in der-

selben Weise zu deuten. Von den alten Saliern wuÃ�te Otto offenbar

so gut wie nichts, ihm waren nur die Franken als solche bekannt,

sonst hatte er den Titel des salischen Volksrcchts nicht auÂ« dem Na-

men des Salegast erklÃ¤rt. Die FlÃ¤mingen aber als die edelsten der

Franken zu bezeichnen konnte ihm gewiÃ� nicht bcitommen; er dachte

an den frÃ¤nkischen Herrenstand und an die bei diesem Ã¼bliche Aus-

schlieÃ�ung der weiblichen Succession, also an das sogenannte â��salische

' Vgl. Wllitz, DaÂ« alte Recht 120.

' In dem 1222 abgefaÃ�ten KommentÂ« deÂ« LaesariuÂ« zum PiÃ¼mer

GÃ¼ternerzeichniÃ� heiÃ�t eÂ« (Url. V. der mittelrhein, Terr. I, S. 144): 6Â« manÂ»

Â»ig inclc>minica,tiÂ«, qui Â»uutll^ri ourie, ^uoÂ» vul^llritsr Â«,pps!IÂ».ii!uÂ» 8el-

^uut Â»ivs llttsn ?Â«1 ounÃ¤su. Mit dieler Bedeutung deÂ« WorteÂ» mag sich

ursprÃ¼nglich die von goth. 8Â»,!i2,i!. ahd. 8sIIÂ»,i>, d. i. trÂ»,<lsrs lÂ»hd. Â»s,!Â»,, d. i.

trsÃ¤itio) abgeleitete gemischt haben, so daÃ� â��Salgut" auch daÂ« zu Eigenthum

Ã¼bertragene Gut (das angelsÃ¤chsische bÃ¼<:Ia,nÃ¤) im GegensÃ¤tze sowol zu dem reiÂ»

neu Krongut alÂ« auch zu dem im Gemeindebesitz befindlichen KÃ¶nigsgute (dem

ags. folo!Â»,uÃ¤ entsprechend) gestanden hatte. Vgl. Grimm, RA, 555.

' Vgl. mein Sachregister zu den WeisthÃ¼mern, unter SÂ»l.

< Vgl, Du C2,N8Â«. Â«6. lleunuel IV. 39.

Â» Trierer GÃ¼teivcrzeichiiih deÂ« 13. Jh., Url. V. d. mittelrhein. TerriÂ«.

II, Nl. 15, S. 420: (juiequiÃ¤ in No3oueit e8t, Ã¤oiuinuÂ« llretiispiseopuÂ»

totum Â»Â«.lieo ^urs teuet. Vgl. HaltauÂ«, 6IoÂ«Â«2,riulu 1583.

' II, ?, 29. Damit soll indessen der gleichen ErklÃ¤rung deÂ« 'Â»Ã¤ tuoi-

^Â«,n^tioÂ»,ii>' bei NiebelschÃ¼tz, vs inatiimonio a,Ã¤ mor^n^tieaiu 5 f., leineÂ«Â»

wegÂ« beigetreten weiden.
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Gesetz", eine Bezeichnung, die trotz I.. 8al. 59, 5 mit dem Volts-

rechte der salischen Fronten ebenso wenig gemein Hot, wie die terra,

Â»alioÂ«, mit dem Volksnamcn der Salier.

Was die Herkunft der Herren- oder SalhÃ¶fe bei den solischen

Franken angeht, so sind dieselben unzweifelhaft auf kÃ¶nigliche Schen-

kungen und Rodungsprivilcgien zurÃ¼ckzufÃ¼hren'. WÃ¤hrend die Ein-

rÃ¤umung einer Gemarkung an eine ganze Gemeinde das kÃ¶nigliche

Obereigenthum bis zu einem gewissen Grade unberÃ¼hrt lieÃ� und nur

ein Gesammtrccht der Gemeinde, aber kein Sonderrecht der einzelnen

Gemeindeglieder begrÃ¼ndete, gicngen die von den KÃ¶n'gen au einzelne

Franken abgetretenen Besitzungen regelmÃ¤Ã�ig iÂ» das Privateigeuthum

des EmpfÃ¤ngers Ã¼ber, es waren eben Uebcrtragungen zu Herrenrecht'.

Dabei ist es aber doch wahrscheinlich, daÃ� auch hier wenigstens eine

Abgabe an den KÃ¶nig vorbehalten wurde, der Sal- oder Selzehnt

(<teoiru2ti<i Â»lllioa), der dann vielfach durch Verleihungen in andere,

namentlich kirchliche HÃ¤nde gelangt, immer aber von dem Kirchenzehnt

strenge unterschieden wird'. Vielleicht haben wir hier das Vorbild

fÃ¼r die bei den SÃ¤kularisationen des 8. Jahrhunderts auf die

Kronbeneficien an stimlarisierten KirchengÃ¼tern gelegten AonÂ»e^ zu

suchen.

' Vgl. Du c?Â»!,^' Â°6. NeuÂ«obel VI, 55N. Roth, Veneficialw. 75.

Ueber die Bedeutung der RodungÂ« fÃ¼r die Entwicklung deÂ« PrivateigenthumÂ«

Â»n Grund und Boden vgl. die S. 147 Nnm. 4 angefÃ¼hlte Abhandlung von

Veselei und Arnold, Ansiedelungen 251 ff.

' In die!Â« Beziehung trete ich durchaus den AusfÃ¼hrungen RothÂ» bei,

doch glaube ich Waitz fo vi<l zugeben zu muffen, daÃ� vereinzelte Uebertragungen

zu beschrÃ¤nktem Rechte auch fchon unter den Merowingern vorgekommen fein

dÃ¼rften.

Â» Im Jahre 893 (Mittellhein. Url. V, I. Nr, 133) schenkt Konig Nr>

nulf der Abtei St, Maiimin '8.6 suÂ», victu^liÂ»,' 22 DÃ¶rfer, cum omuibuÂ»

Â«.dbatiÂ»,Â« Â». Ukiimini Â«lÃ¼eiÂ« Ã¤eoiinÂ»,tic>U!bu8, HukÂ» eoneeÃ¤imuÂ» in U8U8

t>l>8pit,uru psreÃ�rinorum et r<Â»,upeium, fast mit denfelben Worten 89? von

ArnulfÂ« Sohn, dem KÃ¶nig Zuentebold, bestÃ¤tigt (ebb, Nr. 142), In der BÂ«>

ftLÂ»igungÂ«urlunde OttoÂ« I. U. 956 (ebd. I, 260 Nr. 200, vgl. 269 Nr, 209

tÂ». 962) heiÃ�t eÂ« darÃ¼ber: Ã¤omiuioÂ«,!Â«^ qnÂ«H vul^o Â»Â»liolÂ« vooÂ»,nt Ã¤eoimÂ«,Â»

tiouÂ«8, <^uouin,iu S888nt lloztlÃ� lÂ«^Â«,IÂ«8 st uulli UU<ZU2!I! termino 8pi800-

pÂ»Ii vsl Â«,eoo1Â«8ie 8ut>^oÃ�i>te8, Siehe auch die St. Mariminer Vogtenechle

Â». 1056 (ebd. I, S. 403. Trimm. WeiÂ«th, IV. 741), Im Jahre 1000 be>

lunbet Erzbifchof Lubolf von Trier die Schenkung eineÂ« Â«ldeln Â»n St. Maria

in Trier, Â»lloctiuni 8uuiu iu I'. oum omuidu8 Â«,rÂ»pÂ«n6itn8, i6 Â«8t eon-

Ã¤uetu eoeloziÂ«, 6uÂ»,du8 pÂ»,rtil>u8 Ã¤eoiluÂ«, tsrtiÂ», styuini pÂ»,8torÂ«m oc>n-

tiu<fit, eÂ», tÂ«,rusu exeeptÂ», c>ue provenit 6Â« tsrrÂ». 8u,!icÂ«,, c^uippÂ« illÂ», to-

tÂ».liter Â«8t eoolÂ«8w (GÃ¼nther, <Ã¼oÃ¤. rt>eno-Â»o8e>I. I, 97 Nr, 33). Urt. v.

1030 (ebd. I, 112, Nr. 44): teirÂ» 8Â»,li<:l>, eum Ã¤eeimÂ«.tionÂ« 8uÂ» qus 8in-

eui^ritsr in ouriÂ»ru Â°pe<:tÂ».t. Vgl. noch Mittelrhein, Url. B. II, 356, 470.

M, 7 Nr. 5 (1213). 33 Nr. 31 (1215). 203 Nr. 242 (1225). GÃ¼nther.

Â». Â». O. V. Nr. 231 (1449). HaltauÂ«. Glossar 1583. Vgl, Waitz, VG II,

587. VIII, 349. In BÃ¶hmerÂ» Ã¤otn, impsrii 8sleotÂ». Nr. 2 (943) begegnet

'Ã¤eoirnÂ», inÃ¤oruinioktÂ»,', ebenfo IIi8toiro Ã¤e liletÂ« IV, 59 (936).

< Vgl. Roth, Â«enefinalw. 364 f.; Feud. 128. Waitz, BG. IV. 164 ff.
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Â§. 4. Slllfranlische Agralverfassnng in Hessen nnd den

hessischen Kolonislltionsgebieten.

Gibt man zu, daÃ� das herschende System auf dem Gebiete der

Agraroerfassung nach der ?er Salica, im GegensÃ¤tze zu allen Ã¼brigen

Volksrechten, die strenge Feldgemeinschaft mit kÃ¶niglichem Obereigenthum

war, so wird man aâ��ch lein Bedenken tragen, solche Gebiete, welche daS

ganze Mittelalter hindurch von jenem Systeme beherscht erscheinen,

dem salischen Rechtsgebiete beizuzÃ¤hlen. Es sind dies eben die Lande,

iÂ» denen sich bis auf die Gegenwart nicht unerhebliche Reste der FeldÂ»

gcmciuschaft erhalten haben, nÃ¤mlich die ursprÃ¼nglichen Sitze der chatÂ»

tischen Franken, denen die Haubergsgenossenschaften im Siegerlande

angehÃ¶ren l, nnd das Kolonisationsgebiet derselben im Mosellande'

und im Rheinthal aufwÃ¤rts bis an die alamannische Grenze.

Ich reihe hier zunÃ¤chst die Quellenbelege, soweit sie mir zugangÂ»

lich geworden sind, an einander.

Weisthnm von Kenn', 14. Jahrhundert, (Gr. VI, 545 ff.)

Â§. 15: Vort Â»o ^vi8t Ã¤er stielten unÃ¤ Ã¤ie tmder mit eiuanÃ¤er

asm vor^eulluteu dern Ã¤em Â»pt unÃ¤ 8ime eloigter (St. MariÂ»

min) unÃ¤ eanveut 8iedeu rnÃ¤erlure. Ã¤er irgt igt Ã�ele^en bi

6er Kironen unÃ¤ dei88et Ã¤ie ^le^rode, 6er anÃ¤er dei8onet

'Â»in LermllnÂ» Ã�roibe', 6er Ã¤ritte beiÃ�et ^immo ^on^eu dolx',

6er vierÃ¤e dei88et 'op Ã¤en Ã¤c>u8!c>ederell', clor vuulte deigodet

'uf Ã¤en Â«leinen roÃ¤eru di Ã¤en Ã¤Â»n8lÂ«eneru', Ã¤er 8Â«8te uei88et

'cHe88bolÃ¼', Ã¤er 8iebeut dei8obet 'Ã¤er ^ou^e du8ode'. unÃ¤ Â»He

^Â»re 8u maob. mau der e^euanter tlurs einen roÃ¤eu, Â»de sie

villeut. unÃ¤ 6ie8e tlnre 8all Ã¤er odÃ�euanteu ueru weiter in

irer ^ve^en verleneu 20 Ã¤er fÃ¼nfter Ã�Â»rdeu, Ã¤ie gulleut Ã¤en

odÃ�enauten deru vÂ»u 8. HlÂ»ximiu ^verÃ¤en, uuÃ¤ niemau8 me.

Ulla ^vÂ»llne 8i 6er meiner eu^eodliÃ¼eu 8Â»l, 80 82II er 8i Ã¤en

' Vgl Nchenbach, DiÂ« Haubtrgsgenossenfchaften deÂ« Siegerlandes 1863.

VernhardÂ«, Die Haubergswiitlchaft im Kreise Siezen 1867.

' Vgl, Hanssen, Die GehÃ¶serfchaftcn im Regierungsdezirl Trier (Nbh. der

Â«Â«limÂ» Â«lad. der Wiss. 186Â»).

' Am rechten Mofelufer unterhalb deÂ« Einflusses der Nuwer. DaÂ« im

13. Iahrh. abgefaÃ�te GÃ¼teiverzeichnih von St. Marimin (Mittelrhem. Url. V.

II, 430 ff) enthÃ¤lt Ã¼ber unfern Ort folgendeÂ« (S. 440 f.): In Kenne nÂ»dÂ«.

niuÂ» oulturilÂ» 24 ^'u^erum et prÂ«,tun> 5 ju^ernm, triÂ»^uzerÂ» 8Â»Iioi doui,

novenÂ» ^u^erÂ» Â»IloÃ¤ii Â«inocl VoleuÂ»u6>i8 emit. in bÂ»o villÂ» 8unt 17

lnÂ»uÂ«i et 6iiui6iu8, 8eptein et Ã¤imilliu8 8uut iufeoÃ¤s<ti, novem et Ã¤iini-

Ã¤iu8 8unt nieÃ¤imanÂ«, et beo ^urÂ» eorum: in Ã¤ie 8, Nriotii Â»olvit inÂ»n-

8U8 Ã¤uo rnÂ»IÃ¤rÂ» Â»>li^!nl8, czu^rtÃ�liÂ» iuinu8 MlllÃ¤rum Â»vene, in nÂ»tivi>

tÂ»te 6amiui uuÂ»m ^Â»Iliullm et czuinque ov^, in pÂ«obÂ» ts,ntnnÃ¤elu, et

8eptilnÂ»ru Ferblllu, auherdem HolzÃ¼eferung, Pflugdienst u. dgl. 0otc> Â»vmt

ino^tllleÂ» mÂ»n8i, et neo ^urÂ» eoruin: in Ã¤ie 8. Vrietii 8olvit inÂ».n8U8

Â»Â»Â»lÃ¤rnm Â«iliziniÂ» et ruÂ»!6rum Â»vene treveren8iÂ» n>en8ure, <!Â« reli<zuo

^ure Â«wileg 8unt Â»uperioriduÂ», preter s>licÂ»Ã¤ lizul^ non 8o1vunt nee

truueum, 8Â«Ã¤ Â»eptiinllin ^erbum 8olvuut, etiÂ»,ul uobi8 cleoim^m.
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noveren 20 imten dieÃ¤en vor Â»uÃ¤eru InÃ¤en. uuÃ¤ isÂ» 8Â»ou,

Ã¤Â»88 Ã¤ie dover Ã¤Â»u Ã¤eu ilore roeÃ¤eu willeut, 80 Â»ullent Ã¤iÂ«

8odet?eu mit Ã�Â»en uuÃ¤ 8ullent Ã¤eu bu8eue messen, uuÃ¤ Â»ul-

leut iÃ¤ermllu ^eliod viel Ã�ebeu, eime alÂ» Ã¤em anÃ¤eru. uuÃ¤

Â»ullent lluon Ã¤ie Â»edetTeu in Ã¤em dusede liolen wÂ»s 8i willen.

v?ere aber 8aeu, Ã¤Â»t Ã¤ie dueker Ã¤eÂ» llores nit roÃ¤eu wulÃ¤eut

Â»Ã¤er lluuÃ¤ent, Â»<> 8ilII uu8 derru Ã¤e8 llptÂ» vorss. meiner Ã¤eu

2ore, Ã¤er 20 roiÃ¤en queme, Â»uÃ¤eru luÃ¤eu liueu, ol Ã¤Â»8Â» er

Ã�ewouuen werÃ¤e uuÃ¤ uussei'm deru Ã¤er meÃ¤em ^erÃ¤e. uuÃ¤

Â»de imllut Ã¤e8lauÃ¤e8 ueme uuÃ¤ uit euroiciÃ¤e, Ã¤er were 8ouul-

Ã¤ieb Ã¤eu meÃ¤em ^eliou eiiu lluÃ¤eru, Ã¤er Ã¤Â» bi ime Ã�eroit

dette, uit no Ã¤em besteu, uoou aued 20 Ã¤em Â»r^esteu, i8 eu-

^?ere Ã¤au 8Â»eu, Ã¤Â»88 mllu uit ^eroÃ¤eu eumueute vÂ»u weÃ¤erÂ»

we^eu, Ã¤au Ã�edort Ã�euaÃ¤e Ã¤Â«, 20. â�� Da Kenn eins der 22

DÃ¶rfer war, welche KÃ¶nig Arnulf 893 an St. Maximin schenkte

(S. 150 Anm. 3), fo ist mit Sicherheit anzunehmen, daÃ� die in dem

Weisthum fÃ¼r das Kloster in Anspruch genommenen Rechte ursprÃ¼nglich

dem KÃ¶nige zugestanden hatten. Das Kenner Rottland war in sieben

SchlÃ¤ge eingetheilt, welche in jÃ¤hrlichem Wechsel, also mit siebenjÃ¤hri-

gem Abtrieb, zur Vertheilnng gelaugten. Vei der letzteren, die durch

den herschllftlichcn Meier erfolgte, hatten die Kenner HubÂ« den VorÂ»

zug, andere Personen durfteÂ» nur bedacht werdeÂ», soweit die Hubcr

das ihnen zugewiesene Rottland nicht Ã¼bernehmen wollten. Die VerÂ»

theilung erfolgte alljÃ¤hrlich auf Grund neuer Vermessung, die einzclÂ»

nen kose muÃ�ten gleich groÃ� sein. Wer ein Los erhielt, hatte im

13. Jahrhundert noch den siebenten, nach dem Weisthum den fÃ¼nften

Theil seiner Ernte, unter dem Namen Medem, aÂ» die Hcrschaft abÂ»

zuliefern; wer das Ã¼bernommene Los ungerodct liegen lieh, hatte

gleichwol eine entsprechende Abgabe zu entrichten. Die ganze Kenner

Feldmark war Â«ligenthum von St. Maximin, die Huber hatten nur

Lehnrecht (Weisth. 8- 1. Weisth. 0. 1392, S. 549). Die HerÂ«

schuft hatte einen Herrenhof (88- 5. 20) und von diesem aus be>

wirthschaftete â��Selgllter, ihre freien Achten und ihren freien VrÃ¼l"

(Â§8. 2. 10 Weisth. Â». 1493 bei Gr. II, 314). Auch die Huber

baueten auÃ�er dem Lose am Rottland schon nach dem GÃ¼terverzeichniÃ�

des 13. Jahrhunderts dauernd ausgeschiedene GrundstÃ¼cke zu ZinsÂ»

recht (vgl. Weisthum Â§Â§. 8. 12. 13. 23). Das Huberrecht erwarb,

wer Jahr und Tag Feuer und Rauch im Dorfe gehabt hatte (8- 1).

AuÃ�er dem Zins vom Zinslaude und dem Medem vom Rottlande

hatten die Huber den (kirchlichen) Zehnten (88- 18. 19) und an den

als Aufseher Ã¼ber daÂ« Rottland eingesetzten herschaftlichen FÃ¶rster

von jedem Lose eine Garbe (8- 1?) zu entrichtend

Weisthum von Taben' v. 1486 (Gr. II, 74): ^Â«mneur

Â» In dem WelÂ»thum v. 1409 (Gr. II, 310 ff.) lehren durchÂ»Â«Â» dieselben

VerhÃ¤ltnisse wieder.

' Am linlen Saaiufer, zwischen Soarburg und MettlÂ»ch.
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man Ã¤ie roÃ¤tdu8ed danket oÃ¤er mnÃ¤et, Â»Ig Ã¤an soll ein ieÃ�-

lieder Ã�emein8mau xu laben 8eiu Korn briuÃ�eu in Ã¤ie prob-

8tei Ã�a8elb8t unÃ¤ 8oil Ã�emeiutlioden Urlaub dei8eden Ã¤em

prob8teu Ã¤Â»8elb8t, uuÃ¤ 8olleu ein ieÃ�lioder ir Kremmen mÃ¤Ã�en

lÃ¶sen mit einem dalbeu 8Â«8ter wein8, uuÃ¤ soll idu Ã¤au maoden

Ã¤er prob8t ein Ã�ute suppeu. al3Ã¤au 8olleu Ã¤ie gemein Ã¤em

vorÃ�euauteu probst ein Ã�ut 8tUo^ roÃ¤tbu8od Ã�ebeu, unÃ¤ 8ol-

lent Ã�ebeu Ã¤arxu Ã¤em prob8t Ã¤ie 8eel>8te Ã�arbe, ein ieÃ�lieber

Ã¤er all danket, er winÃ¤e oÃ¤er 8Ã¤de Ã¤arin sruedt oÃ¤er uit. uuÃ¤

v/annede ein oÃ¤er xwen Ã¤a wiuÃ¤et, alsÃ¤au 8ein Ã¤ie anÃ¤ern

allxumal Ã¤ie 8eoli8te Ã�arbe sodulÃ¤iÃ�. Tuben war ebenfalls durch

die Schenkung Arnulfs (vgl. S. 150) an St. Maximin gekommen,

dem auch unser Weisthum die Grundherschaft zuerkennt. Die Ab-

gabe vom Rottlande betrÃ¤gt hier ein Sechstel. Von der Mast im

Walde wurde der Dehem entrichtet (vgl. oben S. 147), und zwar halb

an St. Marimin, halb an die Abtei Metlach.

Weisthum von Katze nbllch' v. 1574 (Gr. V, 666): 2n

Tatxenbaed bat mein Ã�neÃ¤iÃ�er ftlr8t unÃ¤ der etliede allste

velÃ¤er, Ã¤ie mau nennet au88velÃ¤er, werÃ¤en xum tdei! in Ã¤rei,

vier oÃ¤er xedeu Mreu einmal Ã�ebauwet. Ã¤arvou Ã�ibt Ã¤er

bauwmau von einem morgen ein viruxel Ã¤er erbau^vteu

lruont, wirÃ¤ Ã�euaut meÃ¤dumb. 8einÃ¤ unÃ�evedrlieb ul duuÃ¤ert

morÃ�eu, medr oÃ¤er weniger. Die Abtriebszeit war eine dreiÂ«,

vier- oder zehnjÃ¤hrige. Der Medem betrug hier ein Viertel deÂ«

Ertrages.

Weisthum von Sandhosen' v. 1527 (Gr. I, 459): Dar-

naed weiset man Ã¤ie Harte xu einer gemeinen almeut; ob

8ie Ã�ro88 wÃ¶et>8, unÃ¤ Ã¤erselb bused xu acker ^vurÃ¤e, 80 8vl

mau Ã¤eu derreu ir tdeil Ã¤avou Ã�ebeu Ã�leied Ã¤em auÃ¤eru

8auÃ¤e. Ã¤er8eibeu eoker maÃ� ieÃ¤erruau ba^ven, 80 8ie unÃ�e-

Ã¤uuÃ�et 8eint, unÃ¤ 8oll mau Ã¤eu derru ir tdeil Ã¤avou Ã�ebeu.

varuaeu maÃ� iÃ�liob naedÃ�eba>ver iu Ã¤em8elden

8Â»uÃ¤e turoden maedeu, ^va8 er getraut xu bestreiodeu iu Â»ob-

taÃ�en, Ã¤a 8ol ium niemant inlaren. unÃ¤ wau Ã¤ie aodtaÃ� an8Â»

8eiut, det er Ã¤a8 uit Ã�exaekert, Ã¤a8 er Ã�eluredt det, 80 maÃ�

eiu auÃ¤er aued aar tareu, uuÃ¤ maÃ� aued Ã¤a xaokern. v?er

e8 aber Ã¤a8 einer Ã¤em wolt sedonu, Ã¤er Â»>80 vi! begtricb unÃ¤

Ã¤er uit Ã�ebauwet det, 80 moÃ�en Ã¤ie derren Ã¤en uuÃ�ebauvren

tleolien me88en, uuÃ¤ moÃ�eu ul Ã¤em Ã�ebauten ir tdeil uemeu

naed auxai Â»l8 3ied Ã¤Â»8 Ã�uÃ¤et. Grundherr war das Kloster

Schimllu im Odenwald, welchem auÃ�er dem Autheil an den ErtrÃ¤gen

des Rottlands zwei ^pliuÃ� Ã�e>viedt' in der Marl zustanden, der Art

daÃ� 'vvaÂ»8 mau almeut vou Ã¤er Ã�emeiu die Ã�eit, Ã¤a Ã�eit man

iu a>8 vi! al8 x>veieu manueu'. Die jÃ¤hrliche Vertheilung geschah

' Vei Roctenhausen in bei Pfalz, westlich vom Donnersberg,

' RechteÂ« Rheinusei, zwischen Mannheim und WormÂ«,
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am St. Georgcntage (S. 461). Beim Verkaufe eines Hauses hatte

die Herschaft das Vorkaufsrecht, sodann stand den Martgenossen der

Abtrieb zu (S. 461). Die Vertheilung war selbstÃ¤ndiges Recht der

Markgenossen, derart, daÃ� selbst bei einem Zusammenschmelzen derÂ»

selben auf drei Mitglieder die Hersmaft keinen Fremden bedenken

durfte (S. 462).

WeiSthum von Wulfer scheid' v. 150? (Gr. II, 392):

^Ver Ã¤Â»8 tronielÃ¤ Ã�ebraneben will, Ã¤er Â»olle Ã�eben bei Ã¤e8

vo^tÂ» 8ebolte88en, Ã¤er Â«olle ibm Ã¤a8 leinen .... wÂ»8 Ã¤er

man Ã¤arauf gewinnet, Ã�ebUbret Ã¤em ^eriobt8berren Ã¤ie 8ie-

beut ssarbe, Â»>8 Ã¤em ^runÃ¤nerreu. GrundÂ» und Gerichtsherr

war der Abt von Springiisbach.

Weisthum von Karden' v. 154? (Gr. II. 450): ^Vei8t

Ã¤er 8obetlen allen meÃ¤um Ã¤en armen leuÃ¤en, unÃ¤ uu8erm beru

6ll8 8iedent Ã¤arau88, wanne e8 Ã�ewouÃ¤en wirÃ¤. item, were

8Â»ob <iÂ»8 meÃ¤umbU8ebe Ã�ebauwen werÃ¤en, unÃ¤ ob einer Ã¤a8

Â»ein nit Ã�ewunue, 80 Â»all er Ã¤oob naob ^epuer 8eiue8 lauÃ¤Â»

Ã¤em beru 8oiu meÃ¤um Ã�ebeu wie 6er anÃ¤er, Ã¤er Ã¤Â»8 8Â«in

Ã�ewnnueu bat. Das Wort *meÃ¤um' wird hier in zwiefacher BeÂ»

deutnng gebraucht, das erste Mal fiir Rottland (auch meÃ¤umbll8obe),

das zweite Mal fÃ¼r die Abgabe.

Weisthum von Gondcub ret'(Gr. II, 541): Ob ein trembÃ¤

Â»eelonÃ¤er (?) Keme, unÃ¤ be^ert in Ã¤em bol Lue wobuen, Ã¤er

Â»all Ã�abn ?.n einem bo<8obultnei88eu unÃ¤ ibme Ã¤a8 anreiÃ�en;

Ã¤au 8Â»ll Ã¤er Â»oboltbei88 Ã¤en trembÃ¤en man bolen binÃ¤er 8iob

nk 8ein pfert unÃ¤ Ã¤en tureu ul Ã¤ie lrNeu; unÃ¤ waunebe Ã¤er

frembÃ¤ nf Ã¤er triienen i8t, Ã¤ae eÂ« ibme Ã�etalt, unÃ¤ 8prinÃ�t

ab, unÃ¤ wilt Ã¤a baweu, Ã¤a 8a!I Ã¤er 8ebo!tbei88 ibme Â»bmeÂ»-

Â»en fUnf^ebn morgen weit unÃ¤ breit unÃ¤ Ã¤eu8elbiÃ�en Ã¤amit

belebuen unÃ¤ ibme ban uuÃ¤ lrieÃ¤eu gebieten; Ã¤avon 8oll Ã¤er-

Â»elb man nn8erm Ã�neÃ¤iÃ�en bern (dem Abte von Prilm) ^ebeu

alle ^ar iunftbalbeu 2inÂ», ein malter even, Ã¤rei irveutaÃ� unÃ¤

ein Â»nÃ�erpfert. ^Ile lruenlanÃ¤ 8oll Ã¤er 8enoltbeiÂ»8 maebt ban

Ã¤em Ã�ebvleuer vor Ã¤en meÃ¤Ã¤em, nembliob ein morgen vor

ein meÃ¤umb8Aarb, au88nuela88en; unÃ¤ ob eiui^ Ã�ebNifener ein

lelÃ¤ be8tÂ»nÃ¤en bett, Ã¤a8 mebr Ã¤Â»u einen morgen bielte, unÃ¤

8ein anÃ¤er naobbar Ã¤er lroenen Â»uob liefert, 8ol maobt bau

oben oÃ¤er unÃ¤en Ã¤e8 er8ten be8tenÃ¤er8 morgen anLuetanren,

unÃ¤ winnen umb 8ein Ã�ebUrlieb miet. In diesem Weisthun,

ist deutlich zu erkennen, wie die bÃ¤uerlichen SondergÃ¼tcr allmÃ¤hlich

aus dem Herrenlande ausgeschieden wurden. Der neue Ansiedler er-

hÃ¤lt zunÃ¤chst auf dem noch nnvertheilten Herrenlande eine Baustelle

(vgl. oben S. l4?), sodann wird ihm von demselben eine halbe Hufe

als Crbziusgut gegen festen Zins nÂ»d Dienst ausgemessen; auÃ�erdem

' NordÃ¶stlich von Wittlich, in der Tifel.

' LinleÂ« Moselufer. unterhalb Cochem.

' In der sogen. Echneifel, nÃ¶rdlich von PrÃ¼m.
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nehmen aber alle Huber theil an der periodischen Verlosung des in

Feldgemeinschaft gebliebenen Fronlcmdcs. Der Medem erscheint hier

nicht mehr als Eriragsantheil, sondern als fester Zins, eine Garbe

von dem Morgen Rottland.

Weisthum von ManderscheidÂ» v. 1506 (Gr. II, 603):

Item liodt aued Ã¤a8eldÂ»t ein Helenas, genant Ã¤ie froeue, 6Â»

Ã¤ie von IÂ»lanÃ¤er8edeit moegent fruiedt ul winuen unÃ¤ uu8erm

gneÃ¤igen berru (dein Erzbischof von Trier) Â«lavou gedeu Ã¤ie 8e-

beute garde; ade aued ein man <le88eldeu lanÃ¤8 et>vÂ»8 be8>

sert, mit m>8t Ã¤ungte ocler rueclÃ¤et, dexalt 6er man Ã¤avuu

6a8 er8t Mer Ã¤en meclÃ¤em mit 6er Zedenten Garden, unÃ¤ Ã¤au

die andere ^aer Ã¤arnaed Â»al ergeben Ã¤ie 8edente garde, bi88

xu 6er xit, Ã¤Â»8 er8 wiÃ¤Ã¤er mi8t, dexalt er Ã¤au aber Ã¤a8 er8t

^aer mit 6er rennten gardeu.

Weisthnm von OreÂ» HÃ¶fen' v. 1550 (Gr. III, 801): De8

8edoufe!Ã¤er wa!Ã¤3 dalder, weloder dinueut dexeieuneteu mar-

Ken leit, 80 iemauÃ¤s Ã¤Â»8 lanÃ¤ in 8eldigem mit Â»eniilelen,

pilugeu ocler Â»uÃ¤er8 gewinnen wolt, wie 8ied Ã¤er8eldig ledn8-

manu ualten 8oII? Ã¤arauf Ã¤ie 8euessen erKant, 6a88 Ã¤er8eldig

erstliod geden 8oll lu 6er edrw. trauwen adti8Â»in xu (ledreu

grunÃ¤dob8odoltdei88eu Ã¤eÂ» ort8 uuÃ¤ inen aureÃ¤eu umd cla8

lauÃ¤; Ã¤aun 8oll 6er 8edultdei38 ime 6a8 lanÃ¤ 1o83en vur Ã¤ie

8iedeut garden. Ã¤arnaed 8oII der desteuÃ¤er furtgaen dei Ã¤en

dofmauu 2N 8odoufelÃ¤, unÃ¤ Â»oll Ã¤em aued urland deiseden,

Ã¤er 8oll ime Ã¤auu aued urlaud geden al3 umd Ã¤ie 8iedeut

garbe Ã¤Â»8 lauÃ¤ xu gewinnen, uuÃ¤ 80 Ã¤er dofmauu xn 8edon-

felÃ¤ 8ageu wurÃ¤e, er dod8 einem auÃ¤eru verlogen, Ã¤a8 8oll

Ã¤auu uit irren, Ã¤auu Ã¤er dodgrnnÃ¤8odultdei88 dot8 vordiu

verlo88en umd Ã¤ie 8iedeut garde, wie Ã¶den erxelt, unÃ¤ Ã¤er ge-

winuer 80>l Ã¤a8 felÃ¤ drueden naed dod8reedt, uuÃ¤ wann Ã¤auu

Ã¤ie Ouedt xeitig i8t, wÂ»8 man Â»l8Ã¤anu von meÃ¤em Ã¤avon de-

Kumt, 8oll mau tdeilen in Ã¤rei tdeilen, unÃ¤ Ã¤eren tdeil Â«wei

gedeu Ã¤em adt xu NemroÃ¤e unÃ¤ Ã¤er edrw. franwen von

dedreu Ã¤Â»8 Ã¤ritte tdeil vesgleieden, 80 iemanÃ¤Â«

ein 8tUeK lÂ»n<l8 uf Ã¤er fronen wilt gewinnen, 8oll ime Ã¤er

erw. lrauwen addati88in xu Oedreu 8edultdei88 Ã¤e8 ortÂ« Ã¤as-

Â«eldig verio88en ltlr Ã¤ie Zedent garde, unÃ¤ nit anÃ¤er8. nnÃ¤

will Ã¤er dÂ«8tenÃ¤er 8ie Ã¤arumd nit gewinnen, soll er 8ie liegen

Io88en, Ã¤Â»88 Ã¤er nacdtpnren viebe Ã¤arus weiÃ¤en gede.

WMHum von Kerlich' v. 1463 (Gr. III. 830): ^annde

Ã¤ie gemein ?.u Xerlied Ã¤en walt uÃ¼gÃ¤eilt unÃ¤ deut, feit nu8ern

gueÃ¤igen Kerrn von l'rier xwei unÃ¤ Ã¤en derim vou 8.1'Iorein

(;u Coblcuz) ein Ã¤eil. Die Thcilung ist offenbar ebenso wie in dein

vorigen Weisthnm von dem Mcdcm zu verstehen.

' <iifÂ«l, an dÂ«r LielÂ«.

' (Â«isel. zwischen Kyllbnch und Snlmbach. SchÃ¶nfeld dich! dabei.

' Unweit deÂ« RheinÂ«, zwischen Mosel und Nette.
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WeiSthum von WiebelsheimÂ» v. 1498 (Gr. III. 771 f.):

Hl Ã¤em8elbeu lloniÃ�8telÃ¤e Ã¤arus maÃ�b ein ieÃ�liob lebeumau

8eeu; unÃ¤ were 8aobe 6aÂ» einer Ã�68 morgenÂ» aar luere, maÃ�

6er Ã¤arul Â»ubeben, unÃ¤ Kompt einer Ã¤em uaob, 8uII Ã¤erseldiÃ�

Â»o viel U88werter8 fabreu, Ã¤a3 Ã¤erer8t eine tageweriie babe;

unÃ¤ ob 6er ime xu uabe fÃ¼re, 80 maF 6er er8t Ã¤em Zweiten

in 8eiue arte taren, di88 er 8ein ta^werk, bat. unÃ¤ wauuebe

er Ã�e8ebet, 8obuiÃ¤t unÃ¤ biuÃ¤eu Â»nÂ», 80 8oll er Ã¤eu 8obult-

beisen xu W. xu buis unÃ¤ dal 8uobeu unÃ¤ 8oII ime 8aÃ�eu,

6ll8 er Komme unÃ¤ wart von we^eu meiue8 ssueÃ¤i^en bern

von l'rier meÃ¤ems; unÃ¤ ist e8 Ã¤au 8aeb. Ã¤Â»8 6er 8obuitbei8

Ilompt, wol uuÃ¤ gut, 80 ^ibt man ime Ã¤ie 8iebeute ^arbe;

Kompt er uit, 80 8oli 6er ^bene, 80 ^e8obuiÃ¤en bat, (Ã¤ie) 8>e-

beut Ã�Â»rbe Ia8Â»en li^en, unÃ¤ maÃ� Ã¤a8 8eiu beimfuereu.

Weisthum von LandscheidÂ« Ã�. 19 (G. VI, 559): Haut

Â»neb Ã¤ie berren KeiÃ¤e von Nimmeurot unÃ¤ 8. 8imeun einen

walÃ¤, genant 8albol2, braueben Ã¤ie Ã�emeinÃ¤eu I^auÃ¤3obeit,

LurÃ�, lfieÃ¤er XaiN unÃ¤ Liusfelt, unÃ¤ brauoben Ã¤ie88 Ã¤ie

iuwobuer von altem berkommen. unÃ¤ were 8aob, 8ie lruobt

Ã¤arauf wiuÃ¤eu, erbeben Ã¤ie berren vor^emelt nebuteu unÃ¤

me^em Ã¤aranl'.

WeiSthum von Steinberss^ v. 1566 (Gr. VI, 471): Ã¤a8Â»

Ã¤ie umb^au^eue Ã�uiter Â»Hein Ã¤em lobÃ¼oben erxstift l'rier

2U8teben, unÃ¤ ein er2bi8obote unÃ¤ eburfllrst 8ei ein Ã�ruutber

unÃ¤ ein boobÃ�eriobt8ber, unÃ¤ e8 bab Kein auÃ¤er ber etwaÂ»8

Ã¤a xu 8ucben oÃ¤er 2U sebatleu, er 8ei Ã�leieb wer er woil unÃ¤

8ei. Ã¤ie lorstboler babeu 8olobeÃ�uter, ^ebrauebeu unÃ¤ uutxeu

8ie in uamen unÃ¤ von we^en eins erxbisoboveu nu l'rier unÃ¤

oburfUrsteu, betbieueu auob Ã¤ieselbiÃ�e Ã�Uter mit lrou unÃ¤

Ã¤ieuÃ�t, mit 8aol: unÃ¤ beutel, unÃ¤ babeu Ã¤ie von VaÃ�8tul im

allerwenigsten niobt8 Ã¤axu 8nebeu, e8 8ei im roÃ¤eu, 8obi8elu

unÃ¤ llollernie8uuÃ�, 80 etwen einer vorbauÃ¤en.

WeiSthum von Throne ckb v. 1534, Ã�. 2 (Gr. VI, 473):

l8t Â»bÃ�eritt, beÃ�loisseu unÃ¤ gesetzt Ã¤ureb Ã¤ie ber8ebaft in

bi8iu Ã¤er meier unÃ¤ ui88 eitliebem Ã¤ors einer, Ã¤aÂ» is mit Ã¤eu

roÃ¤tbu8obeu unÃ¤ eekerdaumen gebalten 8al werÃ¤eu wie naeb-

folgt, item 82,1 Ã¤er lanÃ¤mau ul naistkommeuÃ¤e suutag xu l'al-

sank ersebineu unÃ¤ ein ietliebe Ã¤orf vor Ã¤em amptmau unÃ¤

meieren auxeiÃ�eu unÃ¤ nennen, au welobem ort sie ere roÃ¤t-

bu8eb Leleu willen, uuÃ¤ Ã¤en term nennen, wo er Â»ngbein unÃ¤

weiuÃ¤eu 8ult. 8oliebe erneute piat? unÃ¤ terme sali Ã¤a von

8tonÃ¤eu an ufÃ�e8obrebeu werÃ¤en, wo Ã¤ie von eim ietliobem

' Hunsillck, zwischen vbenvesel und SimmÂ»Â».

' Tiftl, Milchen Wittlich und Bitburg.

' Vgl. Â«bd. Â§. 13.

^ Hochwald, unweit von Nadern.

' Hochwald, zwischen Heimesleil und Verncastel.
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Ã¤ors beueut werÃ¤eu, platx uuÃ¤ terms, uuÃ¤ so allÂ» Ke8eueiu

ist, 82! 6er llmptmÂ»u von 8touÃ¤ s,u Ã¤e beueute platl in Ã¤er

uerreu lreÃ¤eu legen uuÃ¤ iuexugegeu Â»Ile gedieteu von oder-

lleit wegeu, Ã�2,8 Keiner uui8t in Ã¤eu gekrieteu roÃ¤tbtwoueu

danken 8ult UuÃ¤ 80 clie roÃ¤tdu8en xiÃ¤ig wer-

Ã¤eu, 8ulleu 8i Ã¤orod Ã¤ie arme luit vermitx Ã¼er uerreu reeut

wie von Â»,Itel8 geroÃ¤t werben, Ã¤armit Ã¤er arme mÂ»u 8iu brot

Ã¤e8Ã¤llbll83 ulldeu Knut. Die Worte 'vermitx Ã¤er derreu reedt'

bedeuten â��gegen Entrichtung deS HerrcnrechteÃ¶" und beziehen sich auf

den Medem^.

Weisthum vonMandern' v. 153? (Gr. VI, 474 ff.) Â§. 1?:

Ã¤Â»8 vor Ã¤eu8eldigeu welÃ¤eu roetdo8ot> liegen; 80 wie uuÃ¤

wauuede Ã¤ie gewonnen werÃ¤en, Ã¤s,r iune Â»olleut Ã¤ie vier

derreu Ã¤ie 8iedeut gllrbe uemen. von Ã¤em ullt ein uerr abt

von 8. ^laximiu Ã¤eu 8eod8teu tbeil'.

Weisthum von UlflingenÂ« v. 1575 Â§. 41 (Gr. VI, 533.

Hardt ?18): Item erkeut Ã¤er Â»odeileu, autretleut Ã¤ie von

Ã¶olÃ¤ingeu, Ã¤e8 gemeinen IÂ»uÃ¤8 dal Ken, Â«ur Koenueit <Ã�1erl

xugeuorig, Ã¤Â»88 Ã¤ie8eioige xur derriieulieit geuorig Ã¤e88elbig,

uiedt8 Â»U88ge80t>eiÃ¤t, e8 8eieu deolleu, treu8ed, du8ed uuÃ¤

roÃ¤tlauÃ¤, gleied tueiieu uuÃ¤ Â»uou verbawen, welouer Ã¤e88elbeu

geuutxeu oÃ¤er geuie88eu wilt, uuÃ¤ Ã¤e88eldigen IauÃ¤e8 ul Kei-

neu deurllt Â»U88gedeu magu, 8ouÃ¤er Ã¤Â»88eldig Ia88eu wie vou

Â»Iter8 verpiiebeu.

ErblehnertlÃ¤rung des Grafen von Wilz' v. 1631 Â§. 4 (Hardt

?34): Ã¤Â»8 xu Ã¤em uÂ»U8 ^Vill geliÃ¤rigeÂ» lroulauÃ¤, 80 etlliede

bouÃ¤ert morgen IÂ»uÃ¤8, Ã¤ern 8ie iurer notturst nllldeu, uuÃ¤

uiout lluÃ¤er8, maout dadeu /u gebrllueueu, Â«u roÃ¤eu uuÃ¤ ^n

uotxeu, dei peeu ullmnafter dou88en uuÃ¤ vermitx eutriontuugu

Ã¤e8 lÂ»uÃ¤reont3 uuÃ¤ neneuÃ¤eu. Was hier â��Landrecht" genannt

wird, ist das ^eri-agiiim', der Medem.

Ain SÃ¼dabhange des Westerwaldcs, an dessen Nordabhange die

Hanbergsgenossenschaften des Sicgerlandes noch heute an der FeldgeÂ»

meiuschaft festhalteÂ», gewÃ¤hrte die Gernbacher Mark noch im vo-

rigen Jahrhundert ein deutliches Bild dieses VerhÃ¤ltnisses. Der Ort

Gernbach scheint eine WÃ¼stung gewesen zu sein, die Marlgerechtsame

standen den Bauern zuFrickh 0 fen (nÃ¶rdlich von Hadamar) als UnterÂ»

martern und den Freiherren Vogt von Elspc als ObermÃ¤rkern zu.

Die Marl bestand aus ungcthcilten Waldungen und aus dein in drei

Felder (Steinbornsfclo, Hinterfeld, Vorderfcld) eingcthcilten Ackerlande,

' Vgl. unten S. 165.

' Hochwald, im QuellgebietÂ« der Ruwer. Mit falscher Angabe der Lage

(â��bei Thionvil") auch in HardtÂ« Luxemburg. Welsch. 490 ff.

' Â«gl, ebd. z. 22.

* In Luxemburg, n. von Llerf (Llervaui), an der Wolz, einem NebenflÃ¼sse

der Verf.

Â° An der Wilz, nordwestlich von Luxemburg.
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welches nach dem System der Dreifelderwirtschaft bestellt und jÃ¤hrlich

unter Anwendung des Loses unter die Berechtigten vertheilt wurde.

Die Anlheile regelten sich in frÃ¼herer Zeit nach 12 .StÃ¤mmen" und

bestanden, wie es scheint, auch spÃ¤ter in bestimmten ideellen Theilen,

welche den Charakter eines Realrechts hatten und auf den BauernhÃ¶fen

in Frickhofen sowie verschiedenen den VÃ¶gten von Elspe gehÃ¶rigen

Gutern zu Waldmaunshauseu hafteten. Der ObermÃ¤rter schied durch

Vertrag o. I. 1695 aus der Gemeinschaft deÂ« Ackerlandes aus, inÂ»

dem ihm in jedem der drei Felder bestimmte Parzellen definitiv ausÂ»

gelost wurden, die aber in der Gemenglage blieben und 1746 zu eiÂ»

uem ProzeÃ� fÃ¼hrten; die Waldmarl wurde von dein Vertrage uicht

berÃ¼hrt; unter den Bauern von Frickhofen, die auÃ�erdem ihre eigene

(wol schon llufgetheilte) Feldmark besaÃ�en, dauerte auch die Ackerge-

nieiuschaft mit jÃ¤hrlicher Verlosung hinsichtlich der Gernbacher Marl

unentwegt fort'.

Deutliche Spuren ehemaliger Feldgemeinschaft in der RhÃ¶n geÂ»

wÃ¤hren die sogenannten Altfelder, von regelmÃ¤Ã�igen Furchen durchzoÂ»

gene Grasfcloer, welche auf ehemalige Beackerung schlieÃ�en lassen.

Dieselben finden sich aÂ»f allen Hochwiesen der RhÃ¶n, namentlich auf

dem Dllmmersfclde und den schwarzen Bergen'.

Beispiele von Feldgemeinschaft in der Pfalz sind nachgewiesen

im Sickingischen, Leiningischen, im Hanau > Lichtenbergischen und im

Lllndcommissarillte Cusel'. Aus der unteren Taubergegeud ist der

Hllckwllldiiiigen in der Waldmark zu Reich olzheim, sÃ¼dlich von

Wertheim, zu gedenkend

Die vorstehenden Belege lassen durchweg einen so engen ZusamÂ»

menhang zwischen Feldgemeinschaft und Medem erkennen, daÃ� wir, um

die geographische Ausdehnung der elfteren festzustellen, uns auch auf

solche Quellen stÃ¼tzen kÃ¶nnen, welche bloÃ� jene Abgabe betreffen.

Privileg Ludwigs des Kindes fÃ¼r den Erzbischof von Trier v.

902 (Urt. B. der mittelrh. Territ. I, 214 Nr. 15(1): per eonsen-

Â»um V^iÃ�erioi ooruitis et oumium uÂ«8tiorum Ã¼Ã¤elium ....

mouetÃ�M 8oilieet ip8iu8 oivitÂ»ti8, tueloneum omueque tributulu

iullÃ� oivitatem etextiÂ» per omuem ecuuitktuiii cle monll8terii8

et vilÃ�8 Â»o viuei8, 8ecl et ouuetnÂ» oeusualeÂ» Â»tque ii80Â»Ie8 et

we<!emÂ»m Â»Ã�roruru cle eomitatu Â»cl episoopktum cum omni

iuteÃ�litÃ�te eouvertimuÂ» et <ie uo8tr<> jure Â»Ã¤ pÂ»rtem et pote-

8tÂ»tem 8. ketri rellcii(liiuu8 eju8que clominio .... wllnoipÂ»-

viwu8, preoipieuteÂ» obuixe, ut omniÂ» deo, 8iout eomiti 8olve-

' Eramer. Wetzlar. Nebensiunden 115, 322 f. 349. 351-354. Vgl.

L. v. Maurer, Linleit. 6.

' Nach einÂ« freundlichen Privatmittheilung deÂ« VarstandeÂ« deÂ« NhlnÂ»

tlubÂ«, Herrn vr. IustuÂ« Schneider in Fulda. Nu! dem kleinen Nuetsberge

wurden diese â��Artielder" von meinem Kollegen Sandberger, an der Dalherdaer

lluppe Â»an mir leibst beobachtet.

' Vgl. L. v. Maurer, Â«iinl. 6 f.

' Vgl. L. v. Maurer, Marlenverfassnug l?6 f.
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dlmtur, 810 Â», Ã¤ie pre8ente Ã¤eiuoep8 m Perpetuum in poteswlo

maneaut puutiiieiÂ». Nach dem EingÃ¤nge der Urkunde hatten diese

Hoheitsrechte dem Erzstift schon frÃ¼her zugestanden, waren demselben

aber unter Erzbischof Wiomad (753â��791) abhanden gekommen, so

daÃ� es sich gegenwÃ¤rtig nur um eine Restitution handelte. Glcichwol

lÃ¤Ã�t sich nicht verkennen, daÃ� die hier namhaft gemachten Rechte au

sich tonigliche Hoheitsrechte waren, die erst durch Ã�bertragung an

das Stift hatten kommen kÃ¶nnen. Unter der â��Grafschaft Trier" ist

der zwischen Mosel und Saar gelegene Triergau nnd nicht daÂ«

ganze 898 durch KÃ¶nig Zwentcbold fÃ¼r einen 'eomitatuÂ»' erklÃ¤rte

Erzstift zu verstehen.

Im Jahre 955 (ebd. I. 258 Nr. 198) schenkte Erzbischof Ro-

bert das ganze auf diese Weise erworbene Medemsrecht an St. Maria

zu Trier'. In Folge dessen entstand im Laufe der Zeit eine erst

durch Vergleich v. I. 1084 (ebd. I. 435 Nr. 378. GÃ¼nther, <Ã¼oÃ¤.

lneuo-moseÂ». I, 14? Nr. 66) beglichene Mishelligkeit zwischen St.

Maria und dem Domkapitel, dem allmÃ¤hlich mannigfache 'douatioueg

viuearum et Â»Frorum, <zue Â»ieut lluteÃ¼. iu re^ium Ã¼soum, itÂ»

meÃ¤euam et tridutum 8. Uarie dketeuu.8 per8o!vi85e uo8ouutur',

zugewendet waren. Man setzte sich dahin auseinander, daÃ� ein Theil

dieser Weinberge und Aecker an St. Maria ;u Eigenthnm abgetreten,

dafÃ¼r aber der beim Domkapitel verbliebene Theil von allen Lasten

befreiet wurde (ut nee tridutum ver8o!vaut, uee mecienam), wÃ¤h-

rend es in Betreff etwaiger spÃ¤terer Erwerbungen des Kapitels ein-

fach beim alten bleiben sollte ^. Den Unterschied zwischen Medem und

Tribut bestimmt die Vergleichsurkuudc dahin: L8t Â»utem ruecleua

8enterm cle 3,Ali8, tridutum vero oeu8U8 8tÂ»tutu8 Ã¤e viueiÂ».

Im Jahre 980' entschied Erzbischof Egbert von Trier einen

Streit seiner Forstbeamten mit dem Domkapitel '6e quoclam tridutn

ex 8ud8oripti8 eorum 8i!vi8^, quoÃ¤ vulÃ�Â« meÃ¤euÂ» vueatur', zu

Gunsten des Kapitels, obwol die Gegenpartei als alte Gewohnheit iu

Anspruch nahm: ut 8eeunÃ¤um umver8alem lezem lore^ti et iu

lilltrum 8Ã�vi8, qnicquill nemnruw altituÃ¤iue 8ilve eumpredeuÂ»

8um all perllÃ�enÃ¤um uovale ee6i oouveui88et, ommun Ã¤e quo-

ouuque proveutu 8ive truetuariÂ» 8ive eouveutieu 8ive dÂ»uuieo

llÃ¼quoÃ¤ Ã¤editum per8olveuÃ¤um aoeiÃ¤eret, acl U8um veulltorum

et 8tipenÃ¤ium pertiueret.

In Ã¤hnlicher Weise befreicte Erzbischof Egilbert i. I. 1101 ci-

' De viueiÂ« omue tridutum et omue meÃ¤enÂ», ll^nrum iulrÂ», et

extra civitkwm 6e monllÂ»teiiiÂ« et villiÂ«, utique oum umui iutezritute,

Â»ieut eontiuetur iu preliepto Ã¤omui I,u6oiei reÃ�iÂ«.

' Verum Â«i Â«,Iie Â»b 111Â» 61e Iterum lllltriduÂ» Â».Ã¤veneriut viueÂ«

vel Â«.^ri preln,tÂ« oouÃ¤itiouiÂ», 8i uun mutautur, Ã¤e 11Â« tridutum et meÂ»

6euÂ» 8. >lllris Â«ieut kuteÂ», perÃ¼olvllntur.

' MiÃ¼ellh. Uli, Â«. I, 308 Nr. 252.

< Es woÂ«Â« der sogenannte Nludenvald, Â«in Wald bei Lenningen in

Luxemburg, n. von Remich, und einer bei KÃ¶rich nw. uoÂ» Luremouig.
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nen bei Casel an der Ruwer belegenen Wald, der dem Kloster

Ochren gehÃ¶rte, dem Erzbischof aber .Forstrecht" schuldig war ^uo-

8tro iurestario nt Ã¤ioedatur ^uri oduoxiam'), ab dao fore8tali

leÃ�e Ã¤eiucep8 liberam laeio et atÂ»8olutam, ut uullu8 IeÃ�atu8

publieu8 vel maxister fore8tariu8 eam iuvaÃ¤ere pre8umat, 8eÃ¤

guioquiÃ¤ eommoÃ¤i vel 8ervitii vel ntilitati8 iuÃ¤euaberi pote8t,

8ive meÃ¤eua, 8ive ^uieuuque U8U8 iuÃ¤e proveuiat, omuiuo iu

eeole8ie utilitate Ã¤i8po8itioue et pote8tate oou8i8tat. Laue 8il-

vam preuomiuate ^am ville iueole propter Ã¤iver8a8 pauperum

ueoe88>tÂ»te8 aÃ¤Ã�re88i 8uut oeÃ¤ere et laoere uovale; 8eÃ¤ 8ive

terra Ã¼at aradili8 8>ve iu 8tatum renutriatur uemori8, eeÃ¤euÃ¤i

uovauÃ¤i ooleuÃ¤i vel mutauÃ¤i illam, quiel^uiÃ¤ darum factum

iuerit, oÂ«ueeÃ¤imu8 et oouiirmamu8, ut jam preÃ¤ietum e8t, eoole-

Â«e Â«88e ^nri8'.

Reich an Notizen Ã¼ber medempflichtige Laiidereicn ist das im 13.

Jahrhundert verfaÃ�te GÃ¼teruerzeichniÃ� des Erzstifts Trier'. Daselbst

heiÃ�t es S. 395 von Fitten (Buchte) bei Merzig: Ubiouuque in

i8to dauuo commune8 eampi coluutur, 8emper mauipulu8 8ep>

timu8 (<zuoÃ¤ meÃ¤eme Ã¤ioitnr, Zusatz einer Hdschr. v. 1348) ar-

ebiepi8oopo 8olvitur. S. 408 vom Killwalde an der Kill:

per omuia rura, c^ue ooluutur iu 8i'Iva <zue ^ilvealt Ã¤ioitur,

meÃ¤emiu 8uut omue8 arodiepi8oopi; per i!!a vero, c^ue Ã¼uut

iu 8ilvll czue I^oroue Ã¤ioitur, meÃ¤ietÂ»8 e8t areuiepi80opi, me-

Ã¤ietÂ»8 addati8 8. Narie', und von Ehrung (Iranc) bei Trier:

per omuia rura, quo in 8ilva ooluutur, umue8 meÃ¤imiu 8uut

Â»rouiepi8oopi. S. 409 vom Idarwald: De toto uemore czuoÃ¤

Ã¤ioitur lÃ¤ere Ã¤e meÃ¤euoaru 80ptima Ã�elima 8vlvitur 8oultet<>

Ã¤e LirKeuvelt. S. 420 von Roscheit bei Eschfeld, Kreis PrÃ¼m:

HuicHuicl iu Iio8odeit e8t, Ã¤umiuu8 arouiepi800pu8 totum 8a-

lioo iure teuet, 8eÃ¤ iuÃ¤e oouoe88i 8uut 2 mau8i, Quorum uter-

c^ue iu te8to 8. liartiui 8Â«Ivet 5 8oliÃ¤o8; Ã¤e Â»lii8 omuibus me>

Ã¤imo 8vlvitur.

Das oben S. 151 Anm. 3 angefÃ¼hrte GÃ¼terverzeichniÃ� von St.

Maximin enthÃ¤lt S. 444 Ã¼ber Polich (Poliche) bei Mehring, am linken

Moselufer, folgendes: Iu tmo parte Klu8e!le 8ex viuee 8unt, Ã¤e qui-

dn8 8eptiwÂ» pars oeÃ¤it lratridu8, item tre8 viuee, Ã¤e quil)U8

8eptima par8 e8t ou8toÃ¤i8, et uua viuea, czue teroiaw par-

tem 8olvit, ueo Ã¤at Ã¤eoimam; trau8 ^lu8el!am viuee 8unt, c^ue

quiutam partem 8o!vuut, ueo Ã¤aut Ã¤eoimam. Und S. 464:

l'lateruitÂ»8 uadet idi 5 lru8ta viuearum, quo Ã¤aut ou8toÃ¤i

8eptimum 8extarium; Â«8t ibi aÃ¼uÃ¤ frugtum, c^uoÃ¤ vuoatur leia,

Â«juuÃ¤ 8imiliter Ã¤at eu8toÃ¤i 8eptimum 3extarium. Sodann S. 456

' Mittelih, Url. V. I. 457 Nr. 401. VesttiÃ¼gt N63 von Erzbischos

Hillin; ebd. I. 698 Nr. 639.

' Ebd. II. 391 ff. Dosselbe steht auch in LÂ«cÂ«mblÂ«tÂ« Archiv I. 297 ff.

' Im GegensÃ¤tze zu diesen MedemgÃ¼tern heiÃ�t eÂ« lur; voiher: I)e Â«.roiÂ»

Â»lllioiL iu LorÃ¤sle iu u^t,Â«,Ie Ã¤omiui Â»olvuutui 40 <IÂ«uÂ»iii Â«t oboius.
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Ã¼ber Weiten (Witte) bei Orschholz, Kreis Saarburg: DuÂ»Â» ibi

oultnra8 uadomu8, UNÂ» nadet 4 ^u^era, alterÂ» 2; triÂ» prata,

ynodlibet 8olvit 2 deuariv8; de uuo dabemuÂ» deoimam, de

duubu8 vartem 8eptimam.

Ueber den Wald Villscheit bei Himmerode, Kreis Wittlich,

liegen mehrere Urkunden vor. Im Jahre 1234 bestÃ¤tigten die Ehe-

gatten Robin und Innen gard von Esch dem Kloster Himmerode in

ihrem Walde Hohenscheid die bereits von dem GroÃ�vater des elfteren

eingerÃ¤umten Holz- und Weiderechte, uoe etiam addito, qnod neo

lrlltreÂ» in Ã�oen8odeit nee Komiue8 no8tri in LirKe8eueit de-

deut novellare, nee de uovalibu8, o.ue feeerint in Lillle8oueit,

fratre8 deoimam vel medemam darÂ« teueutnr, enm luudu8

eju8dem propriu8 8it eorum, U8uarii8 traditi8 in eommuue^.

Und im Jahre 1239 stritten die Ehegatten Dietrich und Agnes von

Malberg mit dem Kloster de deeima et medema, quam peteda-

mu8 in novalidu8 que leei88eut sratre8 in Â«Iva 8ua Ã�illl8eueit,

quam dederaut in eommuuitatem ru8tieorum no8trorum, di-

oente moua8terio, ad doone uou teuerÂ», eo quoduoÂ» lundum,

8ed U8uraria 8ilve in eommuuitlltem tradidi88et".

Das Weisthum des Crdv er Reiches, welcheÂ« die sieben DÃ¶rfer

Erden, Kinheim, Kiuderbeuren, CrÃ¶ff, Bengel, Neil und Kessenich,

sÃ¤mnitlich am linken Moselufer zwischen Uerzig und Pilnderich, also

das Gebiet zwischen Mosel und Alf und jenseits der letzteren den KonÂ»

delwald umfaÃ�te und noch unter kÃ¶niglichen Landvdgten stand, ent-

halt folgende Bestimmung (Gr. II, 376): Uud darumb 8oII ein

Ã�reve von Oietx, oder die von Ulmen von 8eiueu we^eu, daÂ»

wiltreent xweitdeil dabeu uud 6er vosst da8 dritte tdeil, da3

i8t, lll8 viele 8Â»meu Â»>8 6Â» Ã�e8enet wird aul ciem walde

Xontel oder vor dem walde ^eu8eit 6er ^Ideu, da8 dem le-

deuderu meclem Ã�eet. Die Bezeichnung des Medem durch â��Wilt-

recht" stimmt zu der als lex iore8ti, lex fore8tali8, ^U8 lore8ta-

rium (s. S. 159 f.).

Weisthum von Platten' v. 1679 (Gr.II, 384): Mer 8Â«m

medumb au Korn und tranken nieut Â»uÃ¼i-ieut, der 8ol!s 8eiu

iruont oder traudeu widerumd lurUeK iu da8 leld lllureu uud

deu uerru 8o ualie tuuu, dal! er deLwe^eu lried baden mo^e,

und wei8eu die8e!be iu der lierru uaud.

Weisthum vonUrsfcld" v. 1559 (Gr. II, 620): Die dicke

necken vvi8en 8ie vor ein medemÃ�uet, uud wau ein dover

da8Â»elbe ^e8iuuen wurde, 8ol mau e8 ime vor einem sremd-

deu Ã�uuueu, uud 8o!I dei8elb dei einer xedeu^ardeu ein me-

demÃ�arb le^eu Ia88eu.

' Mittelih. Ull. N. UI, 401 Nr. 51Â«. GÂ»n, Ã¤hnlich 1235 Dietrich

und ltine Gemahlin NgneÂ« von Malberg III, 418 Nr. 542.

' Ebd. III. 507 Nl. 669.

' Nn der LiesÂ», untÂ»hÂ»lli Wittlich.

^ An der Elz, Â«berhalb MÂ«nÂ«Â»l.

XIX. 11
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Weisthum von Rommersheim^ (Gr. II, 519): 6Â»t ein

vait van 8ououeel:eu ol vaitleuÃ¤e uoeb uemau Ileius reeutÂ»

eusmleu sieu vermessen au l:eime Ã�uÃ¤e, Ã¤at einÂ» abts uuÃ¤

Â»eins Ã�ot8dau88 18, Ã¤at mau ueut 8eileÃ�uit oÃ¤er aptei, iÃ¤ eu

v?ere Ã¤Â»u 8aede Ã¤at it ein over8te 8ouoltis oiu8 abtÂ» ok Ã¤er

doifsscdoltiÃ¼ lieuÃ¤e diu um ireu meiÃ¤em.

Weisthum vonOckfen' v. 1325 Â§.8 (Gr. VI, 436): Ã¤bdas

et oouveutuÂ» Ã¤icti mouasterii Ã¤e omuibuset sinÃ�ulis bouis 8Â»-

lieiÂ», sitis' iu oounuio et banuo Ã¤iotae villae, ante omuem

Ã¤eeimatiouem uereiuiaut Â»eptimam vartem lruetuum oresoeutimu

iu eisÃ¤em.

Weisthum von WUlbricht (Gr. III, 759): Die uerru vou

LonmiÃ¤derÃ� babeu etliou vin^art 2U ^V., uuÃ¤ auou etliou

willauÃ¤. Ã¤ie win^art dabeu sie verlaufen umb Ã¤ie Ã¤ritt bllrÃ¤,

vau Ã¤em willeu IÂ»uÃ¤ deveu sie Ã¤ie siebente ssÂ»rf.

In einem groÃ�en Theile von Luxemburgs galt die auch in

Nordfrautreich weitverbreitete Â° sogenannte l u i Ã¤eLeaumout^,

ein Privileg des Erzbischofs Wilhelm von ReimÂ« v. I. 1182 fÃ¼r

Ã�eaumont in der Champagne (Ã¤evartement Ã¤es ^rÃ¤euues), deren

Â§. 4 folgendes bestimmte: Iu terra, o^uae ^am oulta est, Ã¤e Ã¤uo-

Ã¤eoim Ã�erbis Ã¤uas dadenimus; in terra vero, quae iu uemore

extirpaditur, Ã¤e quatnorÃ¤eoim Ã�erbis tantum Ã¤uas Â»ooipiemus.

DaÃ� auch im inneren Frankreich unsere Abgabe nicht uubetannt war,

lehrt vielleicht eine bei Du Oau^e VI, 193 mitgetheilte Urkunde der

Abtei Savigny bei Lyon: ^uÃ¤reas Ã¤omiuuÂ» Vitreii . . . Ã¤eÃ¤it

addatiae Ã¤e LaviÃ�ueio omue ^us Â«zuoÃ¤ dabedat iu forestÂ», vi-

Ã¤elieet derbaÃ�ium, pasturam, . . . seutimÂ»^ium eto.

Der Pfalz gehÃ¶rt das Weisthum von Ramsen^ an, welches

II, Â§. 14 (Gr. V, 619) bestimmt: V^au ein mau -u K. iu Ã¤em

Lou^vii-boiÃ¼ roÃ¤eu ^volt, so soll er mit Ã¤em oloster reÃ¤eu.

mvodt er clauu uit mit Ã¤em oloster uberkommou, so mÂ»^e er

Ã¤auuoedt iu Ã¤em walt roiÃ¤eu uuÃ¤ Ã¤em oloster Ã¤as siedeut

Â»eil loU Ã¤avou ^edeu.

Auf dem rechten Rheinufer kommt zunÃ¤chst Ã�. 10 deÂ« WeisÂ»

thumS des Spurginberger Waldes^ in Betracht, welches in

dem oben (S. 160) angefÃ¼hrten Trierer GÃ¼terverzcichniÃ� enthalten ist

(Gr. IV. 589): Lilva oue Ã¤ieitur oamervorst Â»olius areuiepi-

Â»oopi est . . ; si ipse voluerit eam inoiÃ¤i, laoiet, et Ã¤eoimam

et meÃ¤emeu solus reeipiet, Â»eÃ¤ Â»Ã¤ usus aratri terram illam

' SÃ¼dlich von PrÃ¼m.

' Am rechten SaaiufÂ«, unleihalb Saaiburg.

' So ist statt lirio zu leseÂ».

^ An der Ruwer.

' Vgl. Ooutuiae8 Ã¤Â« 1,uxsmboui^ I, 33 ff.

' Vgl. ebd. I, 24-33.

' Ebd. I, 5 ff. Haidt, Lufemb. WÂ«iÂ«th. 785 ff.

' Am E>Â«bach, zwischen HÂ»ld und Donneriberg.

' Zwischen Rhein, Lahn, Gehlbach und Sayn.
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Â»inÂ« oou8iu'o Â»Ã¤vooÂ»torum uou eouvertet, Â«oÃ¼ silvam reoresosrÂ«

Â»iuet, si voluerit. Item per totam 8>lvam Ã¤ue plllteÂ» 6e ms-

ckemeu 8uut Hromep>8oorii et tertiil aÃ¤voeatorum. Â»i vero Â»li-

^uis 8ine lieeutiÂ» Â»lotliepiLoopi uovllle iu Â»ilvÂ» leoerit, ip8b

2rouiepi8ooou8 preeipiet Â«,<ivocati8, Â«zuoÃ¤ 8egete8 illÂ»8 Ã¤e8trn-

Â»ut, et tllluell ille, czui leeit, eoupouet 60 8olilla8, 8i vero 8e-

ssete8 U8<zue Â»6 mÂ»turitÂ»tem Â«teteriut, Â»romepi8eopu8 Â»oeipiet

iulle auÂ»Â» pÂ«llte3et ilÃ¤vooÂ»ti tertiam, et uiomlomiuu8 ille oon-

pouet 60 8oli6o8.

Im Jahre 135? wurde ein Streit zwischen der GrÃ¤fin Adel-

heid von Nassau und denen von Heiger dahin entschieden: ^18 uu8e

vrouwe Ã¤ie vau Leiter 8el>ulÃ¤i8et, 6Â«,t 8i iu<l ire luide ir

ire Ã�eiorste welcle Â»ve Ã�edlluweu, Ã�ernÃ¤it iu<1 Ã�elruedti^et

naeveu, iuÃ¤ ireu meÃ¤emeu 6Â«,vau iutloert ete., item Â»18 ^odÂ»n

von HeiÃ�er uu8e vruuwe 8odulÃ¼iÃ�et, 6Â»t ire llueodte meÃ¤em

van eme Ã�euomen daeveu Â«u 8inÃ¤e . . . ., Ã¤Â«, 8preelieu wir

. . .: 8int lleme mÂ«,el clllt ^odllu 8priolit, ne t>Â»eve 6ie eollere

Ã�ellllult, Ã¤Ã¼,t in uuÂ»e vrouvve dillioneu 8itxeu IÂ»e8t, Â»18 6o

ge8e88eu liaet, umli <1eu de <lÂ»t Ã�uet Ã�ellÂ»uft uaet'.

Aus deÂ» nassa uischen wandern ottonischer Linie liegen noch

folgende Verordnungen' vor. 1498: â��In herschaftlicheu WÃ¤ldern,

Hecken, StrÃ¤uchen, Haubergen soll niemand eigenes Gefallens zu

Acckern, Wiesen oder sonst anroten, sondern sich bei dem Rentmeister

um dessen Verleihung melden". 1567: â��Mcdum und Zehnte sollte

dasmal von der Herschaft selbst erhoben und in deren Scheune geÂ»

fÃ¼hrt werden, daher niemand vor AufÂ» oder nach Niedergang der

Sonne in das Feld fahren, FrÃ¼chte zu holen. Die Sichling

sollen nicht grijser gemacht werden, als eine ziemliche einfache Wiede

fasset. Sonst soll neben fÃ¼nf Gulden Strafe vor fÃ¼nf Sichling einer

anstatt des Zehnten und vom Medum das dritte Segl (l. Seil) geÂ»

hoben werden". 1609: â��Heimbcrger und Gcschworne mÃ¼ssen bei

Besichtigung des Medums denselben ausgehen". In den nassanischen

Kellereircchnungen des 15. Iahrh. kommt der Medem hÃ¤ufig vor'.

In den LlliidbrÃ¤uchen von Bleiben dach* findet sich folgende

leider etwas entstellte und thcilwcise schwer verstÃ¤ndliche Bestimmung

v. 1596: â��wenn ein Erbe an einem Ort bei GÃ¼ter loximt, und die

quilirt hat, ihm auch die Wiesen mit Dienst nnd Guldcn zugetheilet

worden, habe der Inhaber die Kur, ob er mit zweien Staaten wolle

abstehen, oder ob er drei Staaten und den Medumb davon geben

wolle. Wann (er) dann die Accker auf Medumb aussÃ¤en will, so

soll er den Acker gut und bÃ¼Ã� sÃ¤en und soll dem dann von dem Acker,

' Arnold,, Veittiige zu den deutschen Glossarien, Marburg 1798, S. 69.

' Neislhum der Gesetze u. s. w., Â«eichÂ« in die Nassauische LÃ¤nder Â«>

gangen sind II, 334 s.

' Vgl. Arnold,, BeitrÃ¼ge zu den deutschen Glossarien S. S9.

' Ndgedruclt bei v. d. Nabmer, Haudb. deÂ« rheinischen ParticularrechtÂ»

II, 885â��921. Vllidmbach liegt sw. von Niedenlopf.

11Â«
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so er quitiret und ihm gebÃ¼ren, wann der Zehente heranÂ« ist, das

siebente Theil, die drei Staaten geben. Und wann dann Inhaber die

Fruchte binden will, soll ers den Erben ansagen, daÃ� er den MeÂ«

dumb habe; wann aber der Erbe auÃ�en bleibt, und der Zehente her-

aus ist, so soll der Inhaber den Zehenten haben oder sonst einen

Mann dabei nehmen und denen Erben das siebente Theil liegen lassen,

damit er seines in Verwahrung bringen mÃ¶ge".

Die groÃ�e Verbreitung des Medems in Hessen ist bekannt'.

Insbesondere begegnet derselbe im oberen Lahngau in Brungers-

Hausen zwischen Biedenkopf und Marburg', in Ockershausen' und

FleckenbÃ¼hl bei Marburg/ und in den Schweinsbergischen DÃ¶rfern

Rod, Wenkbach nnd Argenstein zwischen Marburg und GieÃ�ens

Dem Gau Wettereiba endlich gehurt eine Urkunde des Bi-

schofs Ludwig von MÃ¼nster, eines hessischen Prinzen, v. I. 1334

(6uÃ¤en, OoÃ¤. Ã¤ipl. Nogunt. III, Nr. 208) an, verschiedene ihm

und seinen Verwandten zu Erbpacht Uberlassene GÃ¼ter des Collegiat-

stifts zu Wetzlar betreffend, worunter <in I^ieutiusodeit Ã¤eoimÂ» et

^uÂ» czuoÃ¤ Ã¤ioitur meÃ¤eme, intrÂ«, LcdeiÃ¤esteiue et Ineudaob.'.

Der fÃ¼r die Rechtsgcschichte so wichtige Medem hat bisher aus-

schlieÃ�lich die Aufmerksamkeit der Sprachforscher erregt^ und ist von den

Rechtshistorikern vÃ¶llig unbeachtet geblieben'. QuellenmÃ¤Ã�ige Bezeich-

nungen sind: weÃ¤ema oder meÃ¤emg, Â»Ã�rorum (902. 1234. 1239),

meÃ¤euÂ», oder meÃ¤eua a^rorum (955. 980.1084.1101. 13. Iahrh.),

in deutschen Urkunden des 13., 14. und 15. Jahrhunderts vorzugs-

weise meÃ¤eme, meÃ¤emiu, meÃ¤imiu, meÃ¤imo, meÃ¼em, im WeiS-

> Vgl. Vilmar, Ibiotilon von Kurhessen S. 265.

' Wenck, Hess, Landesgesch. II, Ull. V. S. 440 (1370): â��mit seinem

Grund und ZugehÃ¶r an Holz, Zehenden nnd Medomen".

' Vilmar, a. Â». O. (1573): â��lechÂ« Morgen Mebumbsland, welche unÂ«

in unfern Mcdxmb, wenn sie trogen, dos siebende Seil . . . geben".

^ Lramer, Wetzl. Nebenst. 1, 65 (1506): Â«o Letten vir Ã¤en ^eullutsu

Ileuleru c>6sr inbeltern cliÂ»Â« prielÂ» Â»it irem z^uteu v>8Â«eu uuÃ¤ villon

llu siuem Ã�eviÂ«Â«eu uutÂ«irÂ»lÂ»,u<! uuzeru freien ei^en roÃ¤e Â«edeudeu uuÃ¤

nieÃ¤emlkuÃ¤, veÂ« itÂ« ^eroÃ¤et ist ocier Â«ubÃ¼mliob ^eroÃ¤t werden ino^.

Â° Estor, Kleine Schriften I, 75: â��Dieser Meddum stehet Â»uf denen Aeckern

und bedeutet, duÃ� der Acker nebst (b. h. auÃ�er) dem Zchnden die 3. oder 4.

Gorbe geben mÃ¼sse".

Â° Vgl. Gross, Nlthochd. Sprochfchotz II, 708. I. Grimm, Kl. Schriften

V, 308 f. Lerer, Mittelhochd. WV. I. 2068. Vilmar, Idiotiton 265. Wei.

gonb, Deutsch!Â« WB, 2. Nufi. II, 56. Am meisten spricht fÃ¼r die Ableitung

von goth, lno,itlilu, ogf. iuÃ¶,6ui, llltf. metkom, mÃ¶Ã¤noiii, oltn. insiÃ¤iiil!o,l,

d. i. KostboileiÂ», Gescheut. Grimms ErtlÃ¶rung ous goth. niiÃ¤umo,, die Mitte,

ist mit der Lautverschiebung unuereinbar und beruht auf der unrichtigen Ver-

mutung, der Medem hÃ¶be urfprÃ¼nglich die HÃ¤lfte deÂ« ErtragÂ« umfaÃ�t und fei

erst spÃ¤ter verkleinert worden. Gern mÃ¶chte man an daÂ« oltfolifche mitium,

luittio, ruitbio (vgl. i! oth, Beneficiolw, 163 f.) denlen, ollein die Schreibung

mit tu, mit welcher meÃ¤ero. allein in Verbindung gebracht werden kÃ¶nnte, ist

eine seltene Ausnahme dos altsalifche t lann Â»Hb. und mhb. nicht als Ã¤ nÂ»

scheinen.

' Vgl. D. VG. VM, G. 865 ff. G. W.
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thum von Rommersheim (S. 162) meiÃ¤ew; seit dem 16. Iahrhun-

deit Ã¼berwiegt meÃ¤Ã¤em, meÃ¤om, meÃ¤nm, meÃ¤Ã¤nm; als Zusam-

mensetzungen kommen vor meÃ¤eukoru, meÃ¤emÃ�Â»rde, me<luiu8Ã�Â»lde,

me6iwllU8nÂ», meÃ¤emzut, meÃ¤emlanÃ¤ nnd meÃ¤umslanÃ¤, me-

Ã¤umdUnode. DaÂ« Recht auf den Medem bildet einen Theil des

Forstrechts (lex iore8ti, lex forestÂ»!!Â», ^Â»8 in forestÂ»., ^Â«8 lore-

Â»tÂ»rium) und wird deshalb auch als â��Wildrccht" bezeichnet^.

Das Wort erinnert an die hessische Leihe zu Waldrecht', die

vielleicht historisch an die Leihe zu Medemsrecht angeknÃ¼pft hat, nur

daÃ� die letztere ursprÃ¼nglich eine Leihe zu Feldgemeinschaft (also zu

gesammtcr Hand) war' und erst in ihrer Entartung hier und da den

Charakter eines individuellen Leihevcrhiiltnisses angenommen hat, wÃ¤h-

rend die Leihe zu Waldrccht immer ein solches, und zwar zu erblichem

Rechte, voraussetzte. DaÂ« Recht auf den Medem erscheint als ein

grundherrliches Recht, es ist das â��Landrecht" oder ^erra^ium'

und gehÃ¶rt zum ^Â«8 sÃ¼lioum' oder ^derrenreent'^, fÃ¤llt daher weg,

wo eigener Grund und Boden gelmuet wird". UrsprÃ¼nglich erscheint

es durchaus als kÃ¶nigliches Recht, das erst durch Ã�bertragung Sei-

tens des KÃ¶nigs in PrivathÃ¤nde Ã¼bergeht Â° und dann weiter Ã¼bertragen

werden lann^.

Es scheint doch ursprÃ¼nglich eine von allem KulturlandÂ«, mit Aus-

nahme der SalgÃ¼ter, zu entrichtende Abgabe gewesen zu sein ^, die aber

mit der stÃ¤rkeren Ausbildung des Privateigentums au Grund und Boden

mehr und mehr zurÃ¼ckweicht und zuletzt nur noch Â»n den WildlÃ¤ndeÂ»

reien, sobald sie der Kultur unterworfen werden, bestehen bleibt'. Wo

diese Gegenstand der Feldgemeinschaft bleiben, behÃ¤lt der Medem in

der Hauptsache immer noch seinen ursprÃ¼nglichen Charakter; wo da-

gegen die in regelmÃ¤Ã�iger Wiederkehr stattfindende nnd den Martern

als solchen zustehende Rodung aufhÃ¶rt und zu einem individuellen

Rechte wird, da verwandelt sich der Medem einfach nach Art des No-

valzehnten in eine stÃ¤ndige Abgabe von Rottland".

Wesentlich fÃ¼r den Begriff des MedemÂ« ist, daÃ� er im Gegen-

' Sieht S. 159. 161. 162.

' Vgl. VilmÂ«. Idiotikon 436 fs. Arnold. Ansiedel. 544 ff.

' Vgl. S. 151. 152. 154. 155. 160. 161.

< Siehe S. 151. 160. Â«gl. Mittelrh. Url. N. III, 760 Nr. 1021

l1249): vs 8s,IieÂ» (d. i. Fronfeld) vero Ã¤ietorum Â»bdatiÂ», st oouvsutug

IleÃ¤iolkesuÂ«!Â»,, 8i czuid eoloniÂ« in poÂ»tsrulu oommizguiu lusrit sieoleuÂ»

Ã¤uuÂ», poltionsm qus ip8i8 pro terlkzio Ã¤sbstur rseipient inÃ¤Â«eiiuktÂ»,ill.

Die UilundÂ« bezieht sich Â»us Wiltingen, <un rechten Souruser, unterhalb Saarburg.

' Vgl. S. 161. 163.

' Vgl. S. 152. 155. 158. Der 973 von Otto II. an daÂ« Â«lrzstist

TriÂ« gefchenlte groÃ�e Wald zwischen Sauer und Liser umfaÃ�te eineÂ» groÃ�en

Theil der S. 166 Anm. 8 zusammengestellten Orte. Mittelrhein. Url. Â». I, 294

Nr. 238.

Â» Â«gl. S. 159 s.

Â° Vgl. S. 158 f. 160 f.

Â« Vgl. die Stellen Anm. 3; S. 162 f.

" Vgl. S. 154 f. 161 f.
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satze zu festen Grundzinsen in einem Nntheil Â»m Ertrage besteht, und

zwar durchweg in Gestalt des Siebenten (der siebenten Garbe, des

siebenten Seils, der siebenten Traube), nachdem der Zehnt vorweg

entrichtet ist; ErhÃ¶hungen der Abgabe auf ein Sechstel, ein FÃ¼nftel

ober noch mehr sind regelmÃ¤Ã�ig Neuerungen, die entweder von der

Herrschaft erpreÃ�t werden, oder darin ihren Grund haben, daÃ� das

Gut aus der Feldgemeinschaft ausgeschieden ist und als Gegenstand

individuellen Besitzes uud intensiverer Kultur einen grÃ¶Ã�eren ErtragsÂ»

wert gewonnen hat.

Eine geographische Uebersicht Ã¼ber die voÂ» uns zusammengestellten

Beispiele von Feldgemeinschaft und Medem gibt folgendes Bild'.

Rechts des Rheins sind die althcssischen Lande, die Gaue Hessi und

Oberlahngllu', sodann Heigera und Westerwald' und, bis

an den Rhein vorgeschoben. derEngersgan^ am meisten vertreten.

Nach Franken hinÃ¼ber greift das RhÃ¶ngebiet (S. 158), den SaaleÂ»

gau und Thcile des GrapfeldeS umfassend. Der Gau WaltÂ»

sazi ist sÃ¼dlich des Maines durch Rcicholzhcim (S. 158) vertreten,

dagegen liegt lein Beispiel aus dem Spessart vor. Aus der WetÂ»

tereiba war nur Lichtescheid <S. 164) ;u bemerkeÂ». Am meisten

nach SÃ¼den, bis in die NÃ¤he des Alamannischen vorgeschoben, ist

Sandhosen (S. 153) im Lobodungau am unleren Neckar.

Ebenso weit nach SÃ¼den gelangen wir auf dem linken Rheinufer,

wo das Wormsfeld durch Rainsen (S. 162), sodann durch das

Sickingische und Leiningischc (S. 158) vertreten ist. NÃ¶rdlich davon

ist das Gebiet des HundsrÃ¼cks und des Hochwaldes bereits Gegenstand

der Untersuchung von Haussen (S. 152 Anm. 2) gewesen. Uns liegen

reichliche Belege vor aus dem Na Hegaus TrechhereÂ°, HundSÂ»

rÃ¼ck' und dem zum Bietgau gehÃ¶rigen Triergau, welcher den

ganzen Hochwald umfaÃ�te und nicht bloÃ� in zahlreichen einzelnen BeiÂ»

spielen", sondern auch in seiner Gesammtheit als â��Grafschaft Trier"

(S. 158) vertreten ist. Dem linken Saarufer gehÃ¶reÂ« vier Orte des

> Ich legt dÂ» Gaularten von Menle in seiner Bearbeitung deÂ« hislor.

AttaÂ« von Spruner zu Grunde.

' Siebe S. 164.

Â° Siebe S. 163, Dem Gau Heigera gehÃ¶ren die HaubergÂ«genossenschas!en

deÂ« SiegerlandeÂ« (S. 151 Anm. 1) Â»n.

Â« Geinbach (S, 157), Spurginberger Wald (S. 162), nassauische Kellerei.

rechnungen.

Â° Katzenbach lS. 153). Enlel (S. 158), der ganze Idarwald (S. 160).

Hierher gehÃ¶rt auch daÂ« deÂ« MedemÂ« gedenkende WeiÂ«thum von MÃ¶rscheid u.

1510 (Gr II. 139).

Â» NiebelÂ«heim (S. 155).

' Der Medem wird erwÃ¤hnt in dem WeiÂ«thum von Thron, Winterich,

Veincastel und Graach u. 1315 (Gr. VI, 766).

' Â«Â«nn(S,I5I).StÂ«inberl,(S.156),MÂ°ndern(S.157).THiÂ«neck(S. 156),

Â«lalel <S. 160). Waldlich (S. 162), vclfeÂ» (S. 162). AuÃ�erdem gedenken deÂ«

MedemÂ« die WeisthÃ¼mer von <ler< Ã�. 5 (Gr. VI, 515 f.) und LoÂ«heim <Gr.

VI, 461 f), beide Orte sind auch bei Hanssen Â»lÂ« GehÃ¶serschaftsgemeinden be>

sprechen. Vgl. auch Wiltingen (S. 165 Anm. 4).
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Saargaus an, nÃ¤mlich Tuben (S. 152), Fitten (S. 160), Weiten

(S. 161) und Orschholz (Weisthum v. 1560, bei Gr. II, 73). Aus

dem Cifelgebiete kommen zunÃ¤chst drei Orte des Maifeldes (Atom-

velt) in Betracht', besonders zahlreich aber sind die Beispiele aus dem

Bietgau nÃ¶rdlich der Mosel'. Von diesen befinden sich einige dicht

bei PrÃ¼m oder noch darÃ¼ber hinaus (Gondenbret, Rommersheim),

also in ursprÃ¼nglich ripuarischem Gebiete; aber auch diese liegen noch

im Bisthum Trier, dessen Nordgrenze nirgends Ã¼berschritten wird'.

Auch von Luxemburg liegen zahlreiche Zeugnisse aus den Gauen

Arduenna, Wabrensis, Alsencensis Â»nd Mcthingowe vor^.

Die EinfÃ¼hrung der loi Ã¤e Leaumnut in Luxemburg (S. 162)

zeugt fÃ¼r die Uebereinstimmung des Luxemburger Rechts mit dem der

Champagne. DaÃ� in dieser, dem alten Lande des Syagrius, und auch

sonst in Frankreich der Medem eine allbekannte Abgabe war^, lÃ¤Ã�t

weiter darauf schlieÃ�en, daÃ� wir es mit einer altsalischen Einrichtung

zu thun haben Â°, eben mit denÂ« Â»Ã�rarjum der Merowinger (S. 147).

Â§. 5. Ergebnisse und historischer Zusammenhang.

Die vorstehenden Untersuchungen lassen wol keinen Zweifel mehr

darÃ¼ber bestehen, daÃ� in Hessen so wie in den chattisch-frÃ¤'ntischen Ko-

lonisationsgebietcn am Main, dem Mittclrhein und der Mosel durch-

weg salisches Recht galt, die BevÃ¶lkerung also aus salischen Franken

bestand. Jetzt verstehen wir erst, was so lange die Bedenken der

Forscher erregt hat, wie man im 9. Jahrhundert in Trier dazu kam,

eine Ucbersetzung der Lex Salica in heimischer Mundart zu veranÂ»

stalten'. Die ausdrÃ¼ckliche Bezeichnung des Grafen Peter von Lutzel-

' Karden (S. 154). Kerlich (E. 155), Ursfeld (S. 161).

' Wulferfcheid (S. 154). Gondenbret (ebb), Manderfcheid (S. 155), Oren>

Hosen (ebd.). LandlcheiÂ« (3. 156), Lhrang (S. 160), der Killwald (ebb,), RoÂ»

scheid (ebd.), Mich (ebd.), Witsche,Â» (S. 161), dÂ»Â« Â«rÃ¶ver Reich (ebd.),

Platten (ebd.). Rommersheim (S. 162).

' AnklÃ¤nge an die Feldgemeinschaft finden sich nur in zwei ripuarifchen

WeisthÃ¼mern, nÃ¤mlich Â«rohenfoist (Gr. II. 699 s.) und Miel (Gr. IV, 764

s- 12).

Â« Ulstingen (S. 157), Wil, (ebd.), Korich und Lenmngen (E. 159 Â«nm 4).

Â° Siehe S. 162 s.

' Ueber daÂ« salische Recht im inneren Frankreich vgl. Sohm, ReichÂ»- und

Gerichtsverf. 155 ff.

' DaÂ« uuÂ« erhaltenÂ« Fragment, Schrift Â»uÂ« dem 9. Iahrh., findet sich

auf dem Declelblatt einer ursprÃ¼nglich dem Kloster St. Matthias gehÃ¶rigen In-

kunabel und ist hÃ¶chst wahrscheinlich tiieiischen UrsprungÂ«. Zuerst herausgegeben

ist dass,lbe Â»Â«Â» Mone, Zeitschrist s. die Gesch. deÂ» Oberrh. I, 36 ff., sodann

von Merkel in seiner AusgabÂ« der 1^Â«, 8Â»>ioÂ» S. 109 ff. und zuletzt von

MÃ¼llenhoss und ScherÂ«, DenkmÃ¤ler (2. Aufl.) Nr. 65. Uebtl das Auftreten

dieser Ueberfetzung gerade in Lothringen vgl. Mone, Â». ll. O. 46. IÂ»l. Grimm
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bÃ¼rg im Saargau als ^uunÂ« ex uodilioribng l'ralloornm et 8Â»Â»

lioorum prooeribuÂ»' i. I. 1126 ^ und der Vasallen des Raginbald

im Salingau als 'leze 8llIi<H viveuteÂ»' i. I. 957' wÃ¼rde freilich

noch nicht ausreichen, um die StammeszugehÃ¶rigkeit der Lothringer

Ã�berhaupt zu ermitteln, da eS sich in den angefÃ¼hrten FÃ¤llen ja um

eingewanderte salische Familien handeln kÃ¶nnte'; entscheidend ist es

aber, wenn es in einer um 1050 abgefaÃ�ten Urkunde des AbteS von

St. Bannes (Vitonus) zu Verdun von den Kindern einer mit einem

Freien verheirateten HÃ¶rigen heiÃ�t: Ã¼Ã¼aeque, quaÂ» ex ip8v ^enuit,

Mre mlltreiu Ã¤edeut sequi, Â»ieut Â»Â»neit lex Lomana atque 8a-

lioÂ»^. Damit ist fÃ¼r den Ã¤uÃ�ersten Westen des in Rede stehenden

Gebietes ebenso wie durch das WÃ¼rzburger Sendrecht fÃ¼r den Osten

die Geltung des salischen Rechts als iiaudrecht festgestellt.

Der landlÃ¤ufigen Ansicht gegenÃ¼ber, welche die Mosellande ebenso

wie Hessen zu Ripuarien rechnet, hat schon Cckertz (s. S. 139 Anm. 5)

die engeren Grenzen des letzteren gezogen, und neuerdings ist es von anÂ»

derer Seite wahrscheinlich gemacht worden, daÃ� zwei gegen das MoÂ»

selgebiet und zwei gegen Hessen gelegene Orte , Reiferscheid" ihren

Namen als ripuarische Grenzorte erhalten Habens zumal dem nordÂ»

westlich von Adenau gelegenen Orte dieses Namens steht in geradezu

â��trutzhafter Weise" auf moselliindischer Seite ein â��Trierscheid" gegenÂ»

Ã¼ber. Im wesentlichen deckte sich eben die Grenze der DiÃ¶zesen Trier

und KÃ¶ln mit der Stammesgrenze, nur die ursprÃ¼nglich ripuarische

Abtei PrÃ¼m (s. S. 139) war trierisch geworden und hat dann mancheÂ«

von den trierischen Rechtsgewohnheiten angenommen.

FÃ¼r chattischÂ»frÃ¤nkische Einwanderung in deÂ» Mosellanden hat

sich bereits HeuÃ� ausgesprochenÂ«; den salischen Charakter derselben hat

zuerst H. von Sybel mit Entschiedenheit betont', er nimmt an, daÃ�

schon Childerich I. Ã¼ber diese Gebiete geherscht habe, ja daÃ� der Schwer-

punkt seiner Macht eben hier und nicht in Tournay oder Ã�rabant zu

in der Vorrede zu Meile!Â« IV 8Â»Ii<n S. 85. MÃ¼llenhoff und ScherÂ«, Â». a. O.

586. Pertz, UebÂ« einigÂ» Handschriften demlcher RechtÂ«, und GesetzbuchÂ« (Abb.

der VerlinÂ« AlÂ°d. 1857) S. 96 fs.

' LobÃ¼pnin, Ã¤,IÂ°Â»tik 6ipI.I Nr. 253. Vgl. Hanauer, 0ouÂ»titutioÂ»8

6eÂ» ekmpn^neÂ» Ã¤Â« I'^!Â»Â»oe 56 f.

' ll>8toire 6s IletÂ« IV (prsuveÂ») S. 76: l're.Ã¤iÃ¤i â��Â».Â«ciue per

inl!,nu8 LÃ¤eÃ¼uiu tueornÂ» le^e 8Â»IioÂ»> viveutium, V^iusmauui vicleiioet

et VÂ»Â«dini Â»tczue 6iriviI2, prÂ»eÃ¤ium rnsum m pÂ»^o et oomitÂ»,tu 8Â»1Â»

neun gituiu, Vitreneiourtim Ã¤ieturu.

' Vgl. Woitz, VG. V. 163 f.

< 0Â«.Uin, cdristia.iiÂ» XIII, instrum. S. 560 f. Vgl. Waitz. VG. V, 150.

Â« Vgl. I. Pohl in PiclÂ« Monatsschr. f. die Gesch. WestdeutschlandÂ« IV.

220 ff.

' Zenh, a. Â». O. 345 f. Vgl. Weinhold (S. 144 Anm. 3), Arnold

(S. 141 Anm. 4), Vethmann.Hollweg. a. a. O. IV, 398.

' v. Sybel, Entsteh, deÂ« deutsch. KÃ¶nigthumÂ« 181 f. Ebenso DoÂ«

(S. 141 Anm. s) und Renaub, DeutscheÂ« Priuatr. 22, und schon im vorigen

Jahrhundert Wenck, Hessische LÂ°ndeÂ«geschichÂ«e II, 122 ff. 165, der den Namen

der Salier von der frÃ¤nkischen Saale Â«klÃ¤rt.
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suchen sei. Auch Waitz, obwol er geneigt ist ripuarische BevÃ¶lkerung

anzunehmen^, hÃ¤lt es doch fÃ¼r gewiÃ�, daÃ� Chlobowech schon vor der

Vereinigung der Ripuarier mit seinem Reiche Ã¼ber die Mosellaude

geherscht habed Alles dies erscheint in einem weit einfacheren Lichte,

seit wir wissen, daÃ� die Lothringer ebenso wie die Hessen, von denen

sie ausgegangen waren, salische Franken gewesen sind und, wie sie das

gleiche Recht mit ihren von Flandern und Brabant aus nach SÃ¼den

vordringenden Stammesvettern festgehalten, so auch trotz der rÃ¤umÂ»

lichen Trennung in steter politischer Verbindung mit ihnen gestanden

haben'. Erst jetzt verstehen wir die ungeheure Machtentfaltung eines

Chlodowech, die von dem kleinen Belgien aus doch laum begreiflich

erscheinen mÃ¼Ã�te, sein bestÃ¤ndiges ZurÃ¼ckgreifen auf Deutschland, wo

in Hessen der Schwerpunkt seines Reiches lag, seinen Conflict mit

den Alamllnnen, die am Rhein und Main wie an der Mosel sich

mit den vordringenden Hessen kreuzten. Auch die stÃ¤ndigen nachbar-

lichen BerÃ¼hrungen der Merowinger mit den ThÃ¼ringern, bald freundÂ»

licher bald feindlicher Natur, gewinnen jetzt ein neues Licht; hatten

doch schon die Chatten mit den Hermunduren an der Werra oder der

frÃ¤nkischen Saale gekÃ¤mpft*; die fabelhaften Thoringer am Nieder-

rhein, die mir nie haben gefallen wollen, dÃ¼rfen wir nunmehr wol

als abgethan betrachtend

Als hervorragendster deutscher Stamm erscheinen die Chatten

schon bei TacituS und nicht minder bei CÃ¤sar, wenn wir dessen Be-

richte Ã¼ber die Sueven mit Wenck, ZeuÃ� und Grimm auf die Chatten

beziehen. Mit den Sigambern standen sie zu CÃ¤sors Zeit in freundÂ»

nachbarlichen Beziehungen, und als diese spÃ¤ter am Niederrhein mit

Batavern und Chattuariern (d. i. Chattwaren) verschmolzen, nahmen

sie geradezu chattische Elemente in sich aufÂ°. Kein Wunder daher,

' Waitz. VG. II, 50.

' Ebb. U. 63 f.

Â° Nenn man die ZugehÃ¶rigkeit HessenÂ« zu Rivuarien frÃ¼her durch die

Thatsache, daÃ� KÃ¶nig Sigibert bei einem AuÂ«fluge nach dem Nuchonischen Waldt

ermordet wurde, erhÃ¤rten wollte, so ist bereitÂ« Â»nderweitig darauf aufmerlsam

gemacht worden, daÃ� hier unmÃ¶glich Â»n die RhÃ¶n, fandern einzig Â»n einÂ« der

Waldgebirge KÃ¶ln gegenÃ¼ber gedacht weiden lÃ¶nne.

Â« IKoiwÂ» Ã¤nuÂ»I. XIII. 57.

' DaÂ« frÃ¼her von dem Gau 1'urin^Â»Â«n8Z entlehnte Motiv ist widerlegt

von Waitz, G. G. A. 1850 S. 339 und Nichthofen, >lon. tterm. 1,1,. III,

639 Nnm. 18. Vgl. auch ebd. V. 113 f. 118. Roth, VeneficialÂ«. 53.

' ?Â«ituÂ«, <3erm. 29. Â»Â«toi. IV, 12. Vgl, Waitz, VG II, 20 ff. 27.

ZeuÃ�. Â». Â°. O. 83 ff. 94 ff. 99 ff. 326-334. 336 f. I. Grimm. Gefch. d.

deutfch. Spr. 3, Aufl. 362 ff. 369 f. 400. 405â��411. Arnold. Ansiedeluugen

148 f. 156, MoÂ«lÂ«r, vs primorÃ¤iÂ« I'raueorun, (Volmer Doctordissertalion

von 185?) 15 ff. Wenct, a. Â». O. II, 50 ff. Mit Usinger, AnfÃ¤nge der deut.

fchen Geschichte 66 f., nehme ich an. daÃ� die chattifchen Vataver erst nach CÃ¤sar

Â»uf der vorher von Kelten bewohnten Vataverinsel angesiedelt und (wie die Va>

juwaren von Zojou^eiiiuiu) nach dieser benannt wurden. Den Belegen fÃ¼r die

Bezeichnung der falischen Franken alÂ« Sigambern ist noch auÂ« Â«LctehardÂ« WÂ»l>

thariuÂ« V. 1435 die Anrede WalthariÂ« an den Fianlen Hagano von TrojÂ» beiÂ»

zufÃ¼gen: Cur tÂ»lu proÂ»iliÂ»8 kÃ¤miror, IuÂ»oÂ« 8ioÂ»iuber.
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daÃ� die in der Heimat verbliebenen Chatten sich als Stammesgenossen

der nun unter dem Namen der Salier auftretenden VÃ¼lkervereinigung

betrachteten; wenn auch der neue Vollsname wol taum auf sie Ã¼berÂ»

tragen wurde, sondern der alte glÃ¤nzende Name der Chatten oder nun-

mehr Hassen, Hessen erhalten bliebt so nannten sie ihr Recht doch,

wahrscheinlich unter dem EinfluÃ� der geschriebenen Lex Salica, nicht

hessisches, sondern salisches Recht.

Die Ler Salica selbst ist nicht in Hessen entstanden. Der zweite

Prolog, welcher von <villi8 que ultra lienum 8uut' spricht, trÃ¶gt

dafÃ¼r nichts aus, da wir nicht wissen, ob der Verfasser desselben auf

der linken oder rechten Rheinseite wohnte. Ausschlaggebend ist aber

in der malbergischen Glosse die so hÃ¤ufige Bezeichnung der bekannten

BuÃ�e von 62'/, Solidi als '8en1Â«mc1n eua' (Ecelandsrecht), woÂ«

neben einmal ^nnlcl euÂ»' (Schelderccht) und fÃ¼r 200 Solidi 'vis-

oollluÃ¤ enÂ»' (Toxandcrlandsrecht) begegnet'.

Hier werden wir, wenn auch nicht gerade auf die friesischen

Seelande, so doch jedenfalls auf die NordseekÃ¼ste, das Scheldcgcbiet

und das alte Toiandrien zwischen Maas, Schelde, Nethe und Deiner

(die Provinzen Nordbrabant, Antwerpen und den grÃ¼Ã�ten Theil von

Limburg) verwiesen. Ich mÃ¶chte sogar vermnten, daÃ� hier auch der

SchlÃ¼ssel zu dem Volksnamen der Salier zu finden fei. Der gewÃ¶hnÂ»

licken Ableitung von dem Gau Salland in der Provinz OverÂ» Assel

steht doch eigentlich entgegen, daÃ� der Kern dieses Volkes sich dort

jedenfalls nur kurze Heit aufgehalten hat; da wÃ¤re eine Benennung

nach der batavischen Insel, nach Tormidrien oder der Schelde viel

eher am Platze, aber die erstere hat keinen Namen hergegeben, und

die beiden letzteren kommeÂ« nur je einmal vor, wÃ¤hrend die Bezie-

hungen der Salier zur See, die sich schon von der batavischen Insel

aus von selbst ergaben, auch sonst mehrfach erwÃ¤hnt werden'.

DaÃ� das fÃ¼r SalzflÃ¼sse so oft gebrauchte celtisch - germanische Wort

â��Sal" oder â��SÃ¤le"* auch fÃ¼r die Salzsee verwendet wurde, darf nicht

Wunder nehmen, zumal iu Belgien, wo das keltische 8Ã¤l, sÃ¤il, ginle

fÃ¼r â��Meer" nachwirken mochte^i man deuke auch an das mittclnieÂ»

derdeutsche 8Â»1e und Mlnunt (ags. 8Â«Â»l) fÃ¼r Seehund (Schiller und

LÃ¼bben, Mnd. WB. IV, 15. 17). Salische ssrauken waren dann

die Seelllndsfranten im GegensÃ¤tze zu den FluÃ�uferfranken (Ripua-

riern) am Rhein. In Torandrien scheint die ?er Salica Ã¼brigens

anch nicht entstanden zu sein, wenigstens ist dies nicht anzunehmen,

wenn man Tit. 47 fÃ¼r einen ursprÃ¼nglichen Bestandtheil des Volts-

' Vgl, I, Grimm, Gesch. der deutschen Sprache 3. Nufl. 394 ff. ZeuÃ�,

Â». Â«. O. 345 ff. ssi>istemÂ»nn, a. Â«, O. II. 760.

' Vgl, Grimm. Vorrede zu MerkelÂ« IV 8ll1icÂ» S. 57 ff. Sobm, ReichÂ«-

und Gerichtsv. I, 569.

' Vgl. u. Â«. Gregor v, TourÂ«, Ni^oriÂ» I>Â»uo. II, 12. Woitz, VG.

11,21.

< Vgl. Mstemann, a. Â». O. II. 1278 fj.

Â° Vgl. 0ietiou2,rium Looto-Oyltionlu (Edinburg 1828) II, 43.
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rechtÂ« und nicht, wofÃ¼r die Handschriften Ã�brigens leinen Anhalt geÂ«

ben, fllr einen spateren Zusatz nimmt. Nach diesem Titel erscheint

als das Gebiet, fUr welches die Rechtsaufzeichnung zunÃ¤chst erfolgte,

das Land zwischen (5Â»rd<mÂ»ria und I^iÃ�eriÂ», d. h. zwischen dem KohlenÂ»

walde (etwa vonThuin an der Sambre zu Tournay an der Schclde,

also zwischen Brabant und Hennegan) und der Loire'. Die AufÂ»

zeichnung erfolgte also zu einer Feit, wo Chlodowech bereits durch den

Sieg Ã�ber Syagrius den Zusammenhang der schon von seinem Vater

bcherschten Moscllonde mit seinen belgischen Besitzungen hergestellt

hatte; rÃ¤umlich getrennt waren noch die hessischen Lande, denn die

rheinabwiirts vorgeschobenen Alamannen waren noch nicht niedergeÂ»

worfen'. Die SÃ¼dgrenze des Reiches bildete die Loire, aber schon

mÃ¼ssen zahlreiche frÃ¤nkische Ansiedelungen jenseits derselben bestanden

haben, auf die man in unserm Titel 47 ebenso glaubte RÃ¼cksicht nehÂ»

men zu mÃ¼ssen wie auf die salischen Gebiete nÃ¶rdlich des KohlcnwalÂ»

des, die damals wol unter einem der anderen salischen KÃ¶nige, etwa

dem Chararich, standen. DaÃ� der Kohlenwald nicht, wie manche anÂ»

genommen haben, die Grenze gegen Ripuarien bildete, steht fest'.

Es wÃ¤re das nur aus einem ZurÃ¼ckweichen der Salier gegen SÃ¼dÂ»

Westen zu erklÃ¤ren, wÃ¤hrend es gerade eine EigentÃ¼mlichkeit der saliÂ»

schen wie der chattischÂ»frÃ¤ntischen Wanderung ist, daÃ� der Stamm eiÂ»

nen FuÃ� in der Heimat behÃ¤lt und nur den UcberschuÃ� seiner BevÃ¶l-

kerung an das Kolonisationsgebiet abgibt*.

Zum SchlÃ¼sse kann ich es mir nicht versagen, auf einen Punkt

aufmerksam zu machen, der mir als das wichtigste ErgebniÃ� der vorÂ»

stehenden Untersuchung erscheint. Der auf der Grundlage der Chatten

und der Sigambcrn entstandene Stamm der salischen Franken umfaÃ�t

ebensowol rein niederdeutsche Elemente (in Belgien und am NiederÂ»

' Vgl. Tb. Menle, Vorbemerl. z. Spruner.MenleÂ« histor. AllÂ»Â» V. 33.

Vehrenb, i.ex 8Â»1i<Â» S. 151. Die neuerdingÂ« von den meisten angenommene

ErklÃ¤rung deÂ« I>i^Â«r>8 durch daÂ« belgische fflÃ¼Ã�cheÂ» keye wllrde mir selbst dann

unglaublich Â»scheinen, wenn der Nachweis gefÃ¼hrt wÃ¼rbe, bah bie leye jemals

den gleichen Namen mit der koire gehabÂ» hÃ¤tte; die!Â« Nachweis ist aber vÃ¶llig

misglllclÂ», benn wenn man sich (Â»gl. v. Nichthosen in NichterÂ« und SchneiderÂ»

lrit. Jahrb. X, 1003) Â»uf die in larolingifcher und Â»ttonischer Zeit mehrfach

fÃ¼r die Grenzen deÂ« NeicheÂ« gebrauchte Formel 'tÂ»m nitre. quÂ»,m oitrÂ» II,Â«-

uuru st^erim' (vql. Vlittelrh. Urt. V I Nr. 24 40 50. 240. 259; unecht

sind Nr. 4. 12. 26) berufen hat, so ist dem einfach die Formel 'tÂ»ir> ultrÂ«,

quam eitro. N,Â«nurl>. llo6Â»num et I,i<ferim' (Nigtoire 6Â« 3lÂ»tl IV, preu-

vÂ«8, S, 16) entgegenzuhalten, bei welcher nur Â»n die Loire gedacht werden lann.

' DÂ» die lex SÂ»l!cÂ« noch einen durchaus heidnischen <lhÂ»rÂ»lter trÃ¤gt, so

muh sie vor 496 abgefaÃ�t fein. Auch war LhlodowechÂ» Herfcherstellung nach

496 einÂ« fo gewaltige, daÃ� sie nicht mehr m den Rahmen deÂ« KLnigthumÂ» der

1,. LlliioÂ» paÃ�te,

' Vgl, die belanute Echenlunqsurlunde deÂ« ssollÂ« v. 855 in dem von

Richthofen hergestellten Wortlaute, Â«on. <3erm. 1,1,. III. 639 Â«nm. 17, und

die Urkunden v 1152 und 1155 bei Air^su,, OperÂ» Ã¤iploru^tieÂ» I, 698.

700. Waitz, DaÂ» alte Recht 63 f,

* Vanz wie im Mttelalter bei ben fismischen ilolonien im Osten.
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rhein), als auch hochdeutsche der dritten Lautstufe (Hessen und Lothringer)

und der zweiten Stufe (RheinÂ» und Mainfranken), welche den eigentÂ»

lichen TrÃ¤gern der Hochdeutscheu Sprache, den Alamannen, Schwaben

und Baiern, zunÃ¤chst stehen. Und das Mittelglied zwischen den hochÂ»

deutschen und den niederdeutschen Saliern bilden ihre nÃ¤chsten Ver-

wandten, die in einem Uebergaugsdialett stecken gebliebenen Ripuarier,

an welche sich die rein niederdeutschen Chamaven anschlieÃ�en. Daraus

folgt, daÃ� die auf innerer Verwandtschaft beruhende Bildung deS

FrankenÂ», zumal des Salierstammes Ã¤lter ist als die Ausbreitung der

frÃ¼hestens im 5. oder 6. Jahrhundert' beginnenden Lautverschiebung,

und daÃ� fÃ¼r diese die geographische BerÃ¼hrung maÃ�gebender gewesen

ist als die innere Verwandtschaft der einzelnen VÃ¶lkerschaften'. WaS

aber fÃ¼r die Franken unter sich gilt, kann auch fÃ¼r daÂ« VerlMniÃ�

der Langobarden zu den Sachsen nicht in Abrede gestellt werden.

Flir die rechtshistorische Methode folgt daraus mit Notwendigkeit,

daÃ� bei der Abgrenzung und Gruppierung der StÃ¤mme die DialektÂ»

Verschiedenheit nicht so unbedingt, wie dies neuerdings von manchen

geschehen ist, als Grundlage betrachtet werden kann'. Ein sehr wichÂ»

tiges Hilfsmittel weiden die sprachlichen VerhÃ¤ltnisse immer bilden,

aber sie dÃ¼rfen nicht Ã¼berschÃ¤tzt werden; es gilt von ihnen dasselbe

wie von den DiozesanÂ» und ArchidiatonatSgrenzen.

Nachtrag zu S. 142.

Die eigenthÃ¼mliche Erscheinung, daÃ� das kleine Kaiserrecht den

salischen MÃ¼ndigkeitstermin nur fÃ¼r Knaben festhÃ¤lt, fÃ¼r MÃ¤dchen

dagegen vierzehn Jahre verlangt, scheint wirtlich einen gewissen AnÂ»

halt in dem hessischen Rechte des Mittelalters gehabt zu haben, weÂ»

nigstens findet sich der Termin von dreizehn Jahren fÃ¼r MÃ¤dchen in

einer Urkunde von 1367 bei Wenck, Hessische Landcsgeschichte II, Urk.

Nr. 409. Landgraf Heinrich von Hessen bewidmet die mit seinem

Vetter, Landgraf Hermann, verlobte Johanna, Tochter des Grafen

Johann von Nassau, und bestimmt, daÃ� der letztere die Huldigung

der Mannen empfangen solle, Â»u 6er vor^euaut uns Â»>veÃ�ere,

siuer Ã¤oouter, 8taÃ¤, Â»Ige lallte bisÂ» Ã¤Â»8 sie Ã¤rixedeu HeriÃ�

v?irt Ulla selber mllllÃ¤iÃ� mÂ»Ã� Aesiu, Â»eu Ã�everÃ¤e. uuÃ¤ wannÂ«

sie e^eullut, un8 swe^ere, 2U Ã¤en Haren Kommen ist, also vor-

Ã�e8obriebeu stet, unci selber mUuÃ¤iÃ� mÂ»Ã� ssesin, so soll die

Huldigung fÃ¼r sie gelten.

' Vgl. I. Glimm, Gelch. d. deutsch. Spl. 3. Â«lufl. S. 338.

' Vgl. Weinhold. Mittelhoch!Â». GlÂ»mmÂ«til Â§. 138.

Â° Vgl. Roth. FeutmlilÃ¤t 7 f.
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Zur VitÂ» tlÂ»sÂ»sÂ«zÂ»nzi.

Von Â». Eimson.

Pertz ^ hat als unzweifelhafte Thatsache angenommen, daÃ� in der

VitÂ» OdloÃ¤eÃ�Â»nÃ�i die Chronit des Regiuo benutzt fei; die ErziihÂ»

lung von der Vision Papst Stephans III. in St. Denis und der

Salbung KÃ¶nig Pippins und seiner SÃ¼hne durch denselben in o. 25â��

26 der VitÂ» hielt er fÃ¼r auÂ« dieser Quelle geschupft. BeilÃ¤ufig hat

diese Meinung schon Oelsner (KÃ¶nig Pippiu S. 155 N. 3) berich-

tigt. Allein es durfte nicht Ã¼berflÃ¼ssig sein, den betreffenden Irrthum

noch besonders hervorzuheben, da Pertz auf denselben seine ZeitbestimÂ»

mung der VitÂ» Â«Ã¼nrode^lluÃ�i gegrÃ¼ndet hat. Der Verfasser dieser

Biographie hat an der angefÃ¼hrten Stelle nÃ¤mlich, wie bereits OelsÂ»

ner bemerkt, nicht den Regino, sondern nur dieselbe Quelle wie ReÂ»

gino' benutzt. Dies ist die lievelatio faota Â»Â»noto pÂ»pÂ»e 8te-

pblluo nebst den mit derselben verbundenen Notizen oder 6e8ta, welche

der von dem Abt Hilduin von St. Denis unter Ludwig dein FromÂ»

men verfaÃ�ten VitÂ» 8. viou?8Ã� angehÃ¤ngt sind'. Eine Vcrgleichmig

der drei Teile wird Ã¼ber das obwaltende VerlMniÃ� leinen Zweifel

lassen:

NÂ«vslÂ»,tio, 8nriu8 I. o.

LtspllsuuÂ» epi800puÂ»

Â»srvuÂ» Zeivorulu I)ei

8iout, llemu 8Â« Ã¤sdst,

^Â»otÂ»rÂ« 6Â« 8uiÂ» msritiÂ»,

Â»io u<m 6sbÂ«t c>perÂ»

vÂ«i, czuÂ« in illo per

Â»uoÂ» Â«Â»uetuÂ» Nuut Â»lue

Â»ui8 iusriti8, Â«leuti^re

VitÂ» LdroÃ¤e^n^i,

II. Ã�. 88. X, 567.

Ii8^i2oi!i8 eurou., 88.1,

556,

!lÂ«e> Â»upsrÃ¼uum ^uÃ¤i>

Â«Â»viulllÂ», 8Â» spixtol^ui

Â«M8<lyiu p^p^s 8tepKÂ»ui

i,Â»o 6e oÂ»uÂ»Â» Â»Â«lip<Ã�,i2

liuie operi iu8sru,mu8;

oontiuet Â«lliin uuuo nloÂ»

Â«lum: '8tÂ«pKÂ«,uu8 epiÂ»

Â»L0PU8 88lV!l8 8Â«rvoruill

' Abhandlungen btlVtlliner Akademie 1852 S. 511â��512. II. Oerui.

88. X. 552. 567.

' Nicht ganz richtig ist, waÂ« Ã¼ber die betreffende Stelle deÂ« Regino <lr.

milch (DieLhronil deÂ« Regino biÂ« 813, GÃ¶ltingen I8?l, S. 74-76) bemerlt.

Vi fÃ¼hrt dieselbe ohne Zweifel irrig zum Theil Â«uf die LlÂ»u8u,IÂ», sÂ« ?ippini

oou8eerÂ»tiolls zurÃ¼cl, wozu ihn die Note von Pertz (ll. O. 88. I, 556 b))

uerleitet hat.

' 8uiin8 V, 658 (Ott. 9) eÃ¤. OolorÂ». 1574.
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NsvslÂ»tio, 8>iriuÂ» I. o.

Â»es prÃ�Ã¤ioÂ«Â«, c>uiÂ», Â«ie

lm^eluÂ» Â».Ã¤mouet?odi-

Â«,m. HuÃ¤e e^o pro op-

pisÂ»Â»iolls Â»Â».llete eeole-

sitz Â». re^e 2tloeiÂ»Â»imo

Â«t blÂ»Â»pllemo ot ueo

Ã¼ioellÃ¤o ^iztulpbo Â»,<!

optimum et 8. ?etri

iiclelem Ã¤omiuum ?ip-

pillllM 0llÂ«Â»ti2.ll!8Â«!lllUM

re^em ill I'rs.neig.m veni,

udi Â«,e^iotÂ»,vi U8<^us ^Ã¤

moNem, et lllÂ»llÂ»i Â»li-

0.U0Ã¤ tÂ«MPU8 Â»pu<1 pÂ»,-

^um ?Â»,riÂ»iÂ».oum ill veÂ»

llÂ«Â»bili mouÂ»8terio de-

Â»,ti nÂ»Â»,rtvriÂ« t?llriÂ»ti

l)ionv8ii. <Huoeum^Â»,m

mÂ« mecliei 6e8perÂ»iellt,

tuÂ» iu orÂ«,tione ill eoele-

Â»iÂ» e^uÂ»6em oeÂ»,ti mÂ»,Â»

tvris 8ubtu8 oÂ»,mpÂ»,llÂ»8,

st vicli llllts llltllre do>

llum psstorem Ã¤ominum

?etrum et mÂ»^i8trum

Â»entium Ã¤omiuum?Â»,u-

Inlu, et notÂ», mente

illoÂ» reoo^novi 6e illo-

rum 8uroÂ»,rii8 et ter

beÂ»,tum Ã¤ominum vio-

nv8ium 2,6 Ã¤exterum

Ã¤omiui?etri, Â»ubtilem

etlon^iorem, pulours,

kÂ»oie, o3,pil!iÂ» oÂ»,ll

Â«liÃ¤iÂ», oolodio in

Ã¼utum oÂ»,llÃ¤i<1iÂ»8i

wo purpurÂ», olÂ»,vÂ»/

to, pÂ»,Ilio toto pui

puren Â»uro inter

Â»tÂ«IlÂ»,to. Lt Â»ermo

oillÂ»,dn,lltur illtei

Â»e lÂ«,Â«tÂ»<utÂ«8, Ã¤ixit-

o^ue bouu8pÂ»8tor Ã¤omi

nu8 ?etru8: 'Hio lrÂ»,tei

N08ter po8tu!Â»t Â»^llitll,

tem'. Lt Ã¤ixit oeÂ».tu8

somillllÂ» ?Â»,ulu8: 'IloÃ¤u

Â»n,uÂ»,bitur'. Lt Â»,ppro

piu<zuÂ»n8 migit mÂ»,num

Â»uÂ»,m Â»Z pectu8 6owiui

Vionv8ii Â»miolldilitei

VitÂ» LuroÃ¤oÃ�^ll^i,

IÂ«. N. 88. X. 567.

0. 25. Interim po

Â»iti8 polltiÃ¼oibus unÂ»,

cum prilleipidus, plltre

Ã¤ieo et ulii8, 8Â«,lletu8

8tepl>Â».nuÂ» n,6eo eoepit

inurmari, ut ee vivere

om uino poÂ»8e 6eÂ«perÂ»,ret

Uols.ds.tur Â»,utem tem-

pore 8UÂ».Â« illLrillitÂ».ti8

ill p2,^o kÂ«.li8iÂ»<:Â«ll8i iu

monÂ»Â«terio 8Â«.llcti l)vo-

llisii. <)uo oum ^g,lll 2

meÃ¤ioÂ« 6e8perÂ»,tu8 Ã¤e

8olÂ». morte oo^itllret,

8iout epiztolÂ», e^Â«8Ã¤em

beati viri iuÃ¤io^t, <)uÂ»,

<lÂ»,m nootium ei vi6eoÂ»,

tur 8Â« 8ts.re 8uK Â«.Â«eele-

8iÂ»,e Â«l>,iupl>,llÂ»H et deatoÂ«

Â»p08tolo8 ?etrlllll et

Pallium llllte Â»Itg,re po

Â«ito8, uuo8 c>uÂ»Â«i 8Â»,epe

vi808 vir 82,ll<:tu8 reoo^-

noÂ»<:eoÂ»,t; oelltuill vero

Oic>ui8ium 3,6 6eiteraiu

prillli Â»,uuÂ»t<)Ioruill lou

^ioris formte et 8ubti

Ã�8 8tÂ»,re oonzpioisbat,

lÂ«,oie pulelirÂ»,, Â«Â»>

pilliÂ» eÂ»,lliÂ«iÂ« Ã¤e-

oor^tiÂ«, eolooio in-

Ã¤utuin oÂ»,n6i6i88i

mo purpurÂ», <zlÂ»>

vÂ»,to, ps,IIin toto

Purpuren Â».uro in-

terÂ»te1iÂ»,to, et 8er-

lnooinÂ»,dÂ».ntur inÂ»

ter Â»e IÂ»,etÂ»,llte8,

6iiitc>ue oonu8 pÂ»Â«tar

beÂ»,tuÂ» ?etruÂ»: 'llio

irÂ»,ter uo8ter p08tulÂ»,t

8Â»nitÂ»,tem'. Lt 6ixit

rleÃ�iuolli8 onron., 88. I,

55S.

I)ei. 8iout nemo Â»s

Ã¤ebet HÂ»Â«tÂ»,re Ã¤e 8ui8

ineritiÂ«, Â»ie nun 6eoeut

(sie) operÂ», vei, o,uÂ»,e

ill illo per Â»uo8 8Â»,noto8

Ã�Ullt 8INL 8U18 lllSlitl8,

8ilere sed prÂ»eÃ¤ioÂ».re,

8iout 2,n^elu8 Â».Ã¤monet

Iliodiaill; unÃ¤e e^o pro

oppre88ione 8Â»uÂ«tÂ«e eo-

ole8iÂ»,e Â», re^e Â»troei88i-

mo et dlnHpneuio et

neo Ã¤ieeu6o I3Â».i8tulfo

Â»,<l optimuill et 8Â»,lloti

ketri llllelem 6omlluw

?ippiuum ollri8tiÂ«,lli88i>

lnulll regeln ill I'rs.llÂ»

oiÂ»,lu vem, uoi e^rotÂ»,?i

U80.UÂ« Â»<1 mortem, et

mÂ»,ll8i Â».liczuoÃ¤ tempU8

s,pu<l p2,Ã�um?2ii8iÂ»<:um

in ?ellerÂ».bili mouÂ»Â«te-

rio 82uoti mÂ»,rtvri8

I)iouv8ii! n.uem oum

^m meÃ¤iei Ã¤Â«8perÂ»>rsllt,

fui Â«out in orlltioue iu

eeoleÂ»iÂ». eju8Ã¤sm KeÂ»,ti

mÂ»,rtvri8 8ubtu8 on,mpÂ»>>

lli8, et villi n,llte Â»Itsre

dominum ?etrum et

mÂ«.Ã�i8trum gentium <lo>

miuum kÂ»ulum, et totÂ«,

(Â»io) meute il>08 reoo^>

uovi 6e illorum 8uroÂ»>

riiÂ« et tunÂ« ' (8iÂ«) deÂ»,-

tum Ã¤omiuum I1iouv8i'

um Â»,Ã¤ Ã¤eitrÂ»,m Ã¤omini

l?etri, Â«udtilem et Ion-

ziorem, Â«lixitque bouuÂ«

p^8tor 6ominu8 ketru8:

'Hie frster N08ter postu-

!Â»,t 8Â».llitÂ».tem'. Lt llixit

be^tu8 ?n,ulu8: 'IloÃ¤o

8Â«,llÂ»,ditur'. l!t Â».ppro

pillo.uÂ»,ll8 mi8it m^llum

8uÂ»,m Â»xl peÂ«tu8 Ã¤omiui

viouvzii llmiondiliter

respexitc^ue Â»,Ã¤ 6omi-

uum ketrum, et Ã¤ixit

Ã¤omillU8 ?etrÂ«8 n,<l Ã¤o>

millvm Dionv8ium ui!Â»,'

' Eimilch S. 85 emlnbirt: tertium, nach dÂ« TritÂ«r Hdschi. Ich wÃ¼idl

vorzilhtn, mit bei Quelle zu lesen: ter.
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Aevelatio, LuriuÂ» I. o.

ie3nexitque Â».Ã¤ 6omi

nunÂ» keti-um. Ã¼t Ã¤ixit

6oininuÂ« ?etlU3 llÃ¤ <io

minuni Oionv8iuin nila-

litei: "lua ^iÂ°Â«,tiÂ», 88,ni

<Â»Â» eÂ»t ejus'. Lt 8t3,tini

t>eÂ».tu3 Ã�ionvÂ»iu8 tnuri

ouluin inoenÂ«! ei nÂ»!

lukm in nin,nu tenenÂ»,

Â«um pre8ovteia et 6iÂ»,

eouo, qui in parte 8ta

dant, veuit Â»<i ins et

Ã¤ixit iniui: '?2,x teeum

lrÂ»tei. Holi tituere, nou

inoiieriÂ», 6ouee 2,6 Â»e

6em tuaui pro8pere iL

veitllriÂ». Lur^e 82NU3

et noe 2,1tHi-e in nouo-

ieul Dei et Â»,p08toloruw

eM8 ketri et ?Â»uli,

^Â«08 viÃ¤e8, Ã¤eÃ¤ioÂ»,, iui3-

8^8 ^r^tilllUM Â»Ã�LllÂ»',

Ã¼lat enim ioi iutz3timÂ»,Â»

biÃ�8 elaritÂ»Â« et 8uÂ»,vita8.

Iloxczue 8auu8 ^ratill

Dei laetuÂ«, voiebam irn

plere quoÃ¤ iniui prae

eeptum eiÂ»t, et 6iee

baut czni ibi Â»Ã¤eraut,

quc>6 Ã¤ewentllbÂ»,Â»

(Huapropter retuÃ¼ ex

oiÃ¤inÂ« illi8et le^i 8n>8

que optimatibus <zuÂ«,e

vi6eÂ»lu et quoiuuÃ¤o

82,nu8lueriln, etimplevi

<>U2e ^UÂ»8l>, 8Unt lnini

omniÂ». 8euecliotu8 Veu8.

OeÂ»tÂ» 8unt Â»utein

l>Â»eo in beato Ltep^gno

MpÂ» <iivinÂ», elementiÂ»,

Â«,Ã¤^UVant>du8 8Â»ll0tl8

apc>Â»tol>8 ?etro et?u,u!<>,

per beÂ»t>8Â»imum inÂ«.!-

tvrein DionvLiuiu noo

lluno, c>ui e8t Â»b iuoaÂ»

nÂ«,tic>ne Ã¤oinini noztri

^e8u 0uri8ti 8eptinFen-

te8IMU8 <ZuinqUN,^e3!MU8

<zul>,ltu3, Quinta (?Â»,!en-

<ill8 ^u^uÂ«ti -, quo Lliri8t>

K>bur3,tu8 viitute, iuter

eeleoiationein eonzecrÂ»

tioui8 plÃ�fÂ»,ti altariÂ» et

VitÂ» Onroo'eÃ�s.UÃ�i

Â«. L. 88. X. 567^

Ã¤oetoi gentium 88,netuÂ«

?u,u!u8: 'UoÃ¤o Â«auabi

tui'. Ltkppropinn.u2,n8

mi8lt IU2,llUIU 8U2IN 2<!

peetu8 Oioni8Ã� Â»inieo-

ruin lnoie re8pexitque

Â»cl ooupoztoluin 8ioi

deatum ketrum, et

8Â»,notu8 ooeli ianitor,

ultu ut e8t 8empe>'

uvlari, 8auotu!n re8piei

en3 llvoni8iuin Ã¤ixit:

"luÂ» ^l2,ti2, Â«8t 8^Ul<Ã�8

e^uÂ»'. Hui bea,tu8 mÂ»r

t^r, tuiribulum iueenÂ«

et p3,!lliÂ»iu in mÂ»,llu te

ueu8, cum prÂ«8bitero et

cÃ¼lleouo, <^ui in p^ite

8tllt>2nt, venit Â»6 Â»eelo

tum et ciixit ei: '?^x

teoum, lr^ter. Iloli ti>

mere; nou mo6o luo-

rierig, 6oueo Â»,Ã¤ 8e6em

plopliÂ»Â» reveitariÂ»,

Lur^e 8u,nu8 et Koe Â»,1-

tllrs in uoncue Oei et

3,p08tc>I0!-UM LM8 ketl!

et ?Â»uli, quv8 vicis8.

Ã¤eÃ¤ioÂ», Â»i88Â»Â» 8^>u-

rum Â»zenÂ»', Ã¼rÂ»,t Â»u-

teni inllS8tilnÂ»oi!i8

ibi elÂ»iitÂ»8 et 8U2-

vitÂ»,8. Nox<^ue 8llnu8

eÃ¼eotu8, vo!ebÂ»t inÂ»

plere <^u<)<i ei piÂ»eoe

utum kuerÂ»,t. <jni vero

Ã�,ll8ti!,t>l<,nt, putÂ»tÂ»Â»,ut

eum nimill inÃ¼rmitgte

Ã¤ement^re; quibu8oen-

pu!Ã¼U8 lein vi8ioni8 ex

or6iue retuiit, et ^uiÂ»

tempori illi mirubÃ¼em

ellU8llm 6icebÂ»t, Â«iuuin

Â«ull 8ilÂ»itÂ«,te verilm con-

Ã¼rinlltillt, veum vc>cidu8

mÂ»^ui8 eoÃ¼uullktmut et

beneÃ¤ieebllnt.

W. ^nnc> i^itul in-

e2luÂ»,ti<Â»ii8 Ã¤ouiinio^e

754, 5. XÂ».!euÃ¤Â»,8 ^u^,

uootÂ« quiÃ¤em v>8ionein

viÃ¤it, 8et mn,uÂ« Â»Itlli-i8

Lonseelatianeui peilueit.

Ne^inouiÂ» ouron., 88. I,

556.

riter: "luÂ» ^^UÂ» e8t,

8Â»nitÂ»8 eju8'. Nt 8<H>

tiin deÂ»tu8 Diou^8!uÂ»

tburibuluin ineeu8i et

palÂ»Â»,Â» in inanu teueus,

eum pre8b?tei-o et Ã¤iÂ«>-

eonci, <jui in parte 8tÂ»-

bÂ»ut, venit Â»,6 ine et

6ixit Â»<i ine: '?n,x te>

Â«um lrater, uoli timele,

nun wol!8!-i8, 6oueo Â»Ã¤

8e<ism tuÂ»iu nrogpeie

reveltÂ«,li8; 8ur^e 8Â»nuÂ»

et Ã¼oo vitale in nouore

Dei et n,po8tolorum ?etri

et ?llu!i, quoÂ» viÃ¤eÂ»,

Ã¤eÃ¤ieH, lui88Â»H Â«ln,tiÂ»,-

rum Â«^en8'. zloxque

3Â»,nu8 tÂ»etu8 8um et ?a>

lebÂ«,in impieie quocl

mini ulÂ»,eoeptulll erÂ»,t,

et Ã¤ioet>2,ut qui ibi Â«,6e>

rÂ»<ut, anoÃ¤ Ã¤einentad^m.

(juaplaptei- i-etuli illiÂ»

et re^i 8ui8qus omnikl>8

ex or6iue <zuÂ»s viÃ¤erain

et guolunÃ¤l) Â»2,nÂ»,tu8

fueiiln, et iinpievi qulle

>U88Â», 8uut niiÃ¼i omniÂ».

<3e8tn, 8unt Â»utem Ã¼aeo

Â»,nnc> Â»d iueÂ»luÂ».t. 60m.

753. 5 IÃ¤u8Â» Ã¤ux' â��

Hue <Ã¼nri8ti loborÂ»tuÂ»

virtute, iuter ee!et>rÂ»,ti<Â»Â»

nem eou8eorlltioui8prÂ»>eÂ»

lÂ»,ti Â»IiÂ»ri8 et odl^tioÂ»

' Nach <lrmi!ch Â». ll. O. in: LalenÃ¤aÂ« zu coriigireÂ».

XIX. 12
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VitÂ» OuroÃ¤e^llu^i,

IÂ«. 6. 88. X. 567.

luter n>iÂ»8tlluni vero es-

IeorÂ»tianeu! ouin w^Ã�uo

omuiuin l'rs.nooruin tri

puÃ¤io, lÂ«8euÂ«u uukuimi

pÂ«,rique eonoorÃ¤iÂ», to

tiuÂ« patriae uuxit in

6ll!Il2,rum re^eiu?ippi-

uuui, Â»Â«,uo<Hui prolem,

et 6lio8 e^uÂ« LÂ«.ro!uu>

et ^Â»rloniauuuÂ«. 8e6

et LertrÂ».Ã¤aÂ«, eon^u^ein

ipÂ«iu8 inoliti rezi8

kippini, inÃ¤utam oi-

oln,<liou8 re^Ã¼Â«, 8^tiÂ»

8eptiform>8 8pilitu8

8Â»uoti iu uoiuiue Lei

eouLi^uÂ»>vit (Â«e), Â».tque

l'ranooruui priuoipe8

Â»,poÂ»tolicÂ» beueÃ¤iotioue

Â«Ã�,netiÃ¼c2U8, Â«,uetoritÂ»te

beati ketri 8idi Â» Ã¤o-

miuo >le8u Luri8to

traÃ¤itÂ», obli^avit et od

te8tÂ».tN8Â«Â»t, Ut UUNHU2UI

6e Â«.iterÂ» 8tirpÂ« per

8uece6eutium temporum

enrrieulÂ», ip8i vel <zui-

quÂ« ei eorum pru^euie

orti re^eui Â»upei 8e

prÂ»,e8uml>,nt Â»liyuu moÃ¤o

oou8tituere ui8i 6e eo

ruin propÂ»Ã�siue, <zuoÂ»

et clivinÂ» provicleutiÂ»,

aÃ¤ 82ueti88imÂ»m

Â»,poÂ»tolioÂ».m 8eÃ¤em tuen-

6Â«,m eÃ¼^ereet zier eum,

viÃ¤eI>oetvios.riulN8Â«,uoti

ketri immo somiui >le8u

0uri8l,i, in pote8tÂ»,tÂ«m

re^iaui Ã¤i^nntÂ», Â«8t 8uoÂ»

limare et uuotione 8Â»Â»

clÂ»,t!88iln2, eon8eorÂ»,re. j

Man sieht, der Biograph Chrodegangs geht mit dem Wortlaut

der Quelle in freierer Weise um als Regino, wie er auch die Form

der pÃ¤pstlichen Aufzeichnung nicht beibehÃ¤lt; aber andererseits gicbt er

den Inhalt zum Theil vollstÃ¤ndiger wieder und hat auch die richtige

Jahreszahl 7Ã¼4 (statt 753 bei Rcgino).

Zu den Ã¼brigen von Oelsner vermerkten Schriften', in denen

' Dil Ableitungen, Regina, VitÂ», lluroÃ¤e^nu^i, Â«Ã¼nÂ»,rtulÂ»r. 8ituieu8S,

haben Ã¼bereinstimmend: eou8i^uÂ»vit. SÂ» wild allÂ» auch in der gemeinsamen

Quelle gtstanden haben.

' Vergl. Â»uch Waih, Deutlche Veifassungsgesch. III, 65 N. 3.

Nevelatio, 8uriua I. o.

obllltiouem 8Ã�,erÂ».ti88imi

83,eriLoii uuxit iu reze8

?rl>,uoorulli Ã�oreuti88i'

ruuiu regeln?ipiuum et

Ã¤uo8 Ã�Ã�08 Â«M8 LaroluÂ»

et Larloiuauuum. 8e<i

et LertraÃ¤am, ip8iu8iu

olvti re^iÂ« kipiui eou-

^u^em, iuÃ¤utÃ�iu ovelÂ«,

Ã�ibu8 re^Ã�8, ^ratiu, 8e>

ptiloru!i8 8pirituÂ» 83,ueti

ln Dei nomine ec>u8e-

oravit^, Â»,tc>ue I'rz.ueoÂ»

rulu pr<Â»:eie8 ap08toli<:ll

oeneÃ¤iotione 8Â»netiL-

cÂ»N8, 2ntnoritÂ»tÂ« d.

?etri 8idi Â», Ã¤owiuo

^Â«8u Luri8to vero Ã¤eo

traÃ¤itH obli^avit et od-

te8tÂ»,tu8 e8t, ut nunlinn.Â»

Ã¤e altera. 8tirpe per

aueeeÃ¤eutiuiu temporuiu

ourriou!Â» ip8i vel quigue

ex eorum proben ie orti

regeln 8uper 8Â« prtz8uÂ»

mÂ»,ut Â«,!iquo nioÃ¤o eon-

gtituere ni8i Ã¤e eorum

r>ronÂ»Ã�ine, <^uo8 et <ii-

vinÂ», proviÃ¤eutik ^6

8Â»,u<:ti88imÂ»m Â»,p08toli-

oÂ«,lu 8e<iein tueuÃ¤ilm e!i-

^ere et per euiu, viÃ¤e-

Ueet vieÂ»riuin 8Â»n<:ti

?etri iinmo 6<>mini no-

8tri ^Â«8U lÃ¼uri8ti, in po

te8tÂ»,teiu re^iÂ»,in Ã¤i^t>Â»,t2,

e8t8ublimÂ»Â»re etunetione

88,LiÂ»ti88imÂ», eon8eer2,re

lieziuoni8 enronÂ» 88. I,

556.

neuÂ» 83oriLoii nniit in

re^e8 l'rÃ�.nooruui rezein

kippinuln et 6u08 nl>08

eju8 LÂ»,ioluin et 0Â«,roloÂ»

mÂ»,nnum. 8eÃ¤ et LerÂ»

traÃ¤^in, eou^u^ein ip8iu8

re^i8, inÃ¤uts.m o^ol^Ã¤iÂ»

0U8 re^Ã�8, Ã�rÂ».tiÂ» 8niri'

tu8 8Â«,ucti 8eptiforiui8

eon8i^nÂ».vit (8io) iu Oei

uoiuine, Â»tque kr^ueo-

ruÂ» proeere8 n,p08to!ieÂ»,

beueÃ¤ietioue Â»Â».uetili-

oÂ».n8, lluotoritHte 8Â»,ueti

petri 8>diÂ», (!uri8to trÂ»,-

Ã¤itÂ«, obli^vit et obte-

8tlÂ»,tu8 eÂ«t, ut NUUYUKIN

Ã¤e n,iterÂ», 8tirpÂ» per

8uooÂ«Ã¤entiuÂ» temporum

currioulÂ», ip8i vel czuiÂ»

<^ue ux eoruiu pro^snie

orti re^eui 8uper 8Â«

prÂ».e8uiuHnt Â»Iiq uo nioÃ¤o

eou8titusre ni8i 6e eo-

rum pro^euiÂ«, <iu<>8 et

6iviuÂ», proviÃ¤entiÂ», Â»,<i

8e6eui Â»po8toli<:Â»Â»ln tuenÂ»

6Â»,m Â«Ã¼^erÂ« et per eum,

vicleiioet 8Â»ueti ketri

vicllriuln immo 6oiuiui

^lÂ«8u Lnri8ti, iu pote8ts.Â»

teiu re^illlu Ã¤i^uatÂ»^ e8t

8ublimÂ»rÂ« et unotiouÂ«

oÂ»,orÂ».ti8Â«imÂ» oon8eorÂ».l8.

8i8 iuterp08iti8, Â»H

ouronion.m reÃ¤e^muÂ».
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die Levelatio benutzt ist, lauÂ» man u. a. noch hinzufÃ¼gen daÂ« Odartn-

Illlium 8itdieu8e (pars I, Ã¼b. 1 oap. 34 sÃ¤. 6uÃ¶rÂ»rÃ¤. OnIIeotiou

6e8 <Ã�2,rtllillile8 de l'rauee t. III, S. 55â��56). Folkuin erÂ«

zÃ¤hlt hier:

Ã�is tempÂ«ribu8 8tepbÂ«,uu8 Iiomauu8 poutilex per oppre8>

8iouem Â»lluetae eeeie8iÂ»e Â«, re^e lltrcÂ»l:i88imu et blÂ«l8pbemn et

ueo Â«iieeuÃ¤o Uatstulso ^?) Â»<1 Ã¤umuum kippiuum venit iu I'rllu-

eia, udi Â»e^rotavit U8c>ue a<i mortem, et mllN8it lliiczuoÃ¤ tem-

PU3 Â»6 pllÃ�um lllriÃ�illeum in veuerabili mou28terio 8llueti

milrtir>8 ()bn8ti Oiom8ii. De c^uu eum sam meÃ¤ioi Ã¼e8peri>,-

reut, 8ubito InterventÂ« ip8iu8 beati martiri8 per revellttiouem

oullltu8 e8t, ut ip8iu8 beati poutitiei8 te8tlltur epi-

Â»tnlÂ», <zuÂ»e etilem Â»puÃ¤ uc>8 iu beati Dioui8Ã� pll8-

8ioue teuetur iu8ertÃ¼,. In quÂ», revelatioue ab ip8o

Ouri8ti martire ammnuitu8 e8t, ut prinoipale illuÃ¤ altare in

8llnotorum llpo8tolorum ?etri et ?auli Ã¤eÃ¤iearet bouore, qui

etilem ei oum prelato martire iu ^am dietÂ» apparueraut vi8wue.

<Hni mox Â«urÃ�eu8 8Â»uu8 ete. â�� et uuotioue 8Â»erati88imÂ», oouÂ»

8eorÂ»re'.

Oelsner a. a. O. scheint nun die der Kevelatio hinzugefÃ¼gte

Notiz fÃ¼r ein Werk des Abts Hildnin von St. Denis, des ZeitgeÂ«

nossen Ludwigs des Frommen, zn halten'. Indessen hÃ¤tte er diese

Ansicht mindestens nÃ¤her begrÃ¼nden mÃ¼ssen. Denn wie jenes Schrift-

stÃ¼ck sich fÃ¼r eine schriftliche Aussage des Papstes Stephan selbst ausÂ»

gicbt, so giebt sich die ihm angehÃ¤ngte Nachricht als noch im Jahre

des Ereignisses l/doo anno, qui e8t ab iuoarnatioue Ã¤omiui uoÂ»

8tri ^e8u Llili8ti 8eptiuÃ�eute8imu8 quiuqua^e8imu3 ^uÂ»rtu8')

aufgezeichnet aus. Kaiser Ludwig schreibt an Hilduin, indem er ihn

zu der Arbeit Ã¼ber St. Dionysius auffordcrt: Hi8 ita eoutexti8,

volumu8, ut revelationem 08ten5am beato papae 8tepbano in

eede8ia ejusÃ¤em 8auet>88imi Oiouv8ii, 8ieut ab eo Ã¤iotata e8t,

et Ã�e8ta, c>uae eiÃ¤em 8ubuixa (d. i. 8ubuexa) 8uut, uua oum

dvmui3, quo8 Ã¤e boo Ã�lorio8!88imo martvre atc>ue poutiÃ¼ee

babe8, et omeium noeturuale 8ub^uu^a8 (8nriu8 I. e. S. 635).

Nach der Ueberlicferung haben wir es also hier nicht mit einer AufÂ»

zcichnung Hilduins, sondern mit einer solchen (aus dem Jahre 754)

zu lhun, welche Hilduin auf Ludwigs des Frommen Veranlassung iÂ»

feine Schrift aufnahm. Man wird sich mit den, einverstanden erÂ»

l Der Text enthÃ¤lt einige Fehler. Z. 13 v. o. l. illÃ¤utam statt ill-

olutHM; Z. 23 Â»udlimlire statt LuIIiumre u. s. w.

Nach Wattenbach G. O. I, 4, Aufl. S. 308 N. 5 finden sich Verichti.

gungen zum Texte dieseÂ« Â«lartularÂ« Â»uf Grund einer aufgefundenen alten Hand-

schrift in XppeuÃ¤ics Â»,u <Ã¼artulÂ«,iiÂ« ero. publ. pÂ»r?. ^lor^uÃ¤ (vaeumeÃ¼tÂ»

Ã¼isÃ¤it3) 1867. DieÂ« Werl steht mir augenblicklich nicht zu Gebote.

' Vgl. auch S. 154 N. I. An der Echtheit der Â»Â«veiatio selbst fcheint

er nicht zu zweifeln (S. 153 N. 8), bezeichnet sie aber alÂ« ein spÃ¤tereÂ» (d. h.

nicht gleich nach seiner angeblichen wunderbaren Genesung verfaÃ�teÂ«) Schreiben

Papst StephanÂ«.

12Â»
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tlÃ¤reu dÃ¼rfen, was S. Abel (Untergang des Langobardenreiches

S. 124) in dieser Hinsicht sagt. Auch Iaffs hat die Echtheit des

betreffenden pÃ¤pstlichen SchriftstÃ¼cks nicht beanstandet (Legest, kontif.

Lom. S. 191 Nr. 1772), ebensowenig Sickel diejenige jenes SchreiÂ»

bens Ludwigs des Frommen an Hilduin (^eta Taroliu. II, 188

1^. 338). Wenn KÃ¼ple (Hrotsuit von Gandersheim S. 55 N. 1)

die Echtheit des letzlern allerdings in Zweifel zieht, so vermiÃ�t man

auch hier nÃ¤here BegrÃ¼ndung. Es wÃ¤re ja mÃ¶glich, daÃ� uns hier

eine oder vielmehr mehrere FÃ¤lschungen vorlÃ¤gen, aber genÃ¶thigt ist

man zu einer solchen Voraussetzung wohl kaum, mag man an die

RealitÃ¤t der wunderbaren Vision und Heilung des Papstes auch noch

so wenig glauben. â�� Bis diese Ansicht ausreichend bewiesen ist, werÂ«

den wir also auch nicht berechtigt sein mit Oelsner (a. a. O.) und

Wattenbach (Gesch. Q. I, 4. Aufl., S. 106 N. 5) anzunehmen, daÃ�

der auf die Levellltio folgenden Nachricht die ihr im Wortlaut sehr

nahe stehende, jedoch erst im Jahr 76? aufgesetzte sogenannte Olau-

8ulÂ» 6Â« lippiuo zu Grunde liege. Eher mag diese in eine HandÂ»

schrift von Gregors von Tours Werl Oe Ã�loriÂ» ooufessorum einÂ»

getragene Notiz auf jener beruhen.

UebrigenS ist es nicht meine Absicht, der Zeitbestimmung, welche

Pertz der VitÂ», (luroÃ¤eÃ�auÃ�i anweist, zu widersprechen. Ich wollte

nur hervorheben, daÃ� er dieselbe auf eine nicht haltbare Annahme

gestÃ¼tzt hat.



FÃ¼r Sage von der Bestattung Karls des GroÃ�en.

Von Theodor Lindner.

In einem Aufsatze in den PreuÃ�ischen JahrbÃ¼chern 1873,

XXXI, 431â��440, habe ich nachzuweisen gesucht, daÃ� die seit JahrÂ»

Hunderten verbreitete, iu die Geschichtswcrle selbst der strengsten wissenÂ»

schaftlichen Art aufgenommene und von der bildenden Kunst mehrfach

zum Vorwurf gewÃ¤hlte Ueberlieferung, Karl der GroÃ�e sei beigesetzt

worden in der Gruft des Aachener MÃ¼nsters sitzend auf goldenem

Throne nnd bekleidet mit den Abzeichen seiner kaiserlichen Herrlichkeit,

der geschichtlichen Wahrheit nicht entsprecht, daÃ� der groÃ�e Herrscher

bestattet worden sei nicht in abenteuerlicher Weise, sondern wie jeder

andere Christenmensch. Das Resultat meiner Untersuchung schien und

scheint mir noch so unzweifelhaft, daÃ� ich Widerspruch kaum erwar-

tete. Gleichwohl ist derselbe erfolgt und zwar von gewichtiger Seite

her, von Wattenbach nnd von Giesebrccht. Elfterer macht in â��Deutsch-

lands Geschichtsquellen ,c." dritte Anfl. II, 166 und unverÃ¤ndert in

der vierten Auflage II, 182 zum l^nrou. Mvalioieuse die kurze

Bemerkung: â��Die ErzÃ¤hlung von der Auffindung Karls des GroÃ�en

durch Otto III. tritisirt Th. Lindner, Ã¼bersetzt aber in der HauptÂ»

stelle Thietmar IV, 29 (mit Laurent)' soÃ¼um falsch durch â��Sarg",

was es niemals bedeutet". Nicht meine Ucbcrsehung, sondern Watten-

bachÂ« bÃ¼ndige Behauptung ist falsch, wie wir unten sehen weiden.

Giesebrccht halt auch in der vierten Auflage feiner Gesch. der beutÂ»

schen Kaiserzeit I, 734 an der ErzÃ¤hlung des (Ã¼irau. ^ovs,I. fest

und Ã¤uÃ�ert sich darÃ¼ber in den â��Quellen und Beweisen" S. 857:

â��Neuerdings hat Th. Lindner â�� darauf hingewiesen, daÃ� weder die

Berichte aus der karolingischen Zeit Ã¼ber Karls Bestattung noch die

Ã¼ber die Oeffnuug deÂ« Grabes im Jahre 1165 gleich der ErzÃ¤hlung

des Grafen Otto die sitzende Stellung deÂ« Kaisers erwÃ¤hnen. Aber

die Worte Thielmars: in re^io golio lassen doch auch auf eint

sitzende Stellung schlieÃ�en und die Quellen, auf welche Lindner seine

BeweisfÃ¼hrung stÃ¼tzt, sagen nicht das Gegentheil. Nach spÃ¤teren NachÂ»

richten soll Ã¼brigens der goldene Thron damals aus der Gruft ge-

nommen und dem Herzoge Boleslaw geschenkt sein".

' LaurentÂ« Ueberseyiing hatte ich damals nicht eingesehen.
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Beide haltm sich demnach Â«m dm Gericht ThiettnoiS von MerseÂ«

bnrg, Â»elcher folgendermaÃ�en lautet: ^Hroli Â«lesRris oÂ»Â»Â» udi re-

Â«.mescereut cum dubitaret (Â»DuÂ» III.), rupto c!Â»ni pÂ»vimeuto,

ubi ea eÂ»Â»e putÂ»vit, lodere, quollZque luÂ«e in Â«oÃ�o inveutÂ»

Â»nnt regio, ^mÂ»it. Â«Drneem Â»nreluu, o,nÂ»e in collo ejnÂ» pepen-

Ã¤it, enm vWtimentornm parte Â»cknuo impntribiliulu Â»nmenÂ»,

eneterÂ» enm venerntioue maÃ�un reposuit'. Lassen wir zunÃ¤chst

die Ansicht, daÃ� Â»olium hier Thron bedeute, gelten, so ergicbt sich

doch ein entschiedener Widerspruch zwischen Thietmar und dem Ovron.

Ilovnl. Nach der ErzÃ¤hlung des Grafen Otto von Lomello hÃ¤tte

man die Leiche vÃ¶llig unversehrt gefunden bis auf ein StÃ¼ckchen der

Nasenspitze, welches durch Gold ergÃ¤nzt wurde; Thietmar spricht nur

von Â»Gebeinen"' und Resten der GewÃ¤nder. Wenn nicht in seinem

Berichte daÂ« verhÃ¤ngniÃ�volle Wort 8olium stÃ¤nde, lein Mensch wÃ¼rde

durch ihn auf den Gedanken gelommen sein, daÃ� man irgend etwas

ungewÃ¶hnliches gefunden halte, abweichend von dem Zustande, in dem

Leichen sind, welche 200 Jahre lang im Grabe liegen. Aber gut,

die Leiche war bei der Bestattung auf einen tÃ¶niglichen Thron gesetzt

worden, die Verwesung verzehrte sie dann bis auf die oÂ»Â»Â», von deÂ»

nm nun einmal Thietmar spricht, geradeso wie die AnnaleÂ« von HitÂ»

deeheim, Hersfeld und Niederaltaich'. Es mÃ¼Ã�te da doch sehr wunÂ»

derlich zugegangen sein, wenn das Skelett dann hÃ¼bsch aufrecht auf

dem Throne sitzen geblieben wÃ¤re, etwa wie Gicsebrecht sich die Sache

denkt. MuÃ�ten nicht naturgemÃ¤Ã� die Knochen sich lÃ¶sen und auSeinÂ»

anderfllllen? Aber dabei wÃ¤ren sie kann, gerade auf den Thron zu

liegm gelommen, vermuthlich doch daneben. Welch' widerwÃ¤rtiges

Bild zudem: der kÃ¶nigliche Thron bedeckt mit Gebeinen!

Graf Otto von Lomello und Ademar lassen wenigstens die Leiche

einbalsamirt sein. Ich habe schon frÃ¼her darauf hingewiesen, daÃ� man

in der Karolinger Zeit sich kaum so vortrefflich auf die EinbalsamiÂ»

rungslunst verstand, baÃ� eine nicht im Sarge eingeschlossene, sondern

in einer grÃ¶Ã�eren Grablammer den EinflÃ¼ssen der Luft ausgesetzte

Leiche Jahrhunderte hindurch unversehrt erhalten bleiben tonnte. AuÃ�erÂ»

dem hÃ¤tte das ganze Verfahren in wenig Stunden geschehen mÃ¼ssen,

da Karl noch an demselben Tage bestattet wurdet Das hÃ¤tten selbst

im alten Theben die geÃ¼btesten Paraschiten nicht zu leisten vermocht.

' IloÂ». <3Â«>-lll. 88. Ill, 781.

Â» Selbst wenn Ihietmar hier oma ganz allgemein fÃ¼r â��Leiche" lagen

sollte, llnnte ei doch diesen Ausdruck unmLglich fÃ¼r eine so tadellos erhaltene

Leiche gebrauchen, wie sie nach dem lÃ¼urou. Xov. geweien wLÂ«.

' Xnu. llilcl. (88. HI, 92): Â»mmiratioinÂ» Ã¼Â»u8lÂ» Â»a^rii iluperutoriÂ«

XÂ»flÂ»li oÂ»8Â» oontrn, Ã¤ivine rsliÃ�iouiÂ» eoo1eÂ»iÂ»Â»tioÂ» esoÃ¤eie prÂ»Â«oepit,

nuÂ«, tn.no iu Â»bÃ¤ito Â»Â«rmlturÂ« miriÃ¼oÂ»Â» rsrnuÂ» vaiietutÂ«Â» invenit. 8e<I

clÂ« boo, nt poxteÂ». el^ruit, ultinnsin Â»etsiui viuclioiÂ» iueurrit. HÂ»,in

plÂ»Â«Ã¤iotn8 Â«i impsllltor r>cÂ»Â»t tn,ntÂ»e oommigZioniÂ» f^oinug oompkruit

Â«t si r>rs.eÃ¤!iit. I<Â»md. (III, 91): Imp. 088l>, Xu,rc>!i >lÂ»^ni Hqui8z?llui,

Â»pluribuÂ« so N8czuÂ« i^uonltÂ», invenit. ^uu. ^It. (XX, 790): Xc>uiÂ»^ll>,ili

m^ni iwp. (!Â»roli N88Â», Â». pluribu8 il>8oiw, c,uÂ»s8ivit.

' Vgl. unten Â«inhaios Bericht Ã¼ber die Beeidigung.
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Aber bleiben wir bei Thietmar und dessen Worten, da gerade

sie mir mit allenÂ» Nachdruck entgegengehalten worden sind; seine

nackten 0882 sind eben nicht mit Fleisch bekleidet und wÃ¤re es noch

so gut einbalsamirt. Darin stimmt er mit dem Â«Ã¼dron. Nov. Ã¼ber-

eilÂ», daÃ� Otto daÂ« Grab so, wie er es gefunden, wieder schlieÃ�en,

also den Kaiser auf dem Throne sitzen lieÃ�. In dem Grabe mÃ¼ssen

sich dann merkwÃ¼rdige Dinge abgespielt haben. Als es Friedrich I.

1165 wieder Ã¶ffnen lieÃ�, fand man von all' den Herrlichkeiten nichts

vor, und die Reste Karls lÃ¤geÂ» in einem marmornen Sarkophage.

Das steht ganz unMifclhaft fest'. Wie kamen die Gebeine in einen

Sarcophag und wie dieser ins Grab? Der Interpolator des Ademar

giebt allerdings einige Auskunft, die auch Giescbrecht zu befriedigen

scheint: Otto schenkte den goldenen Thron dem Polen Boleslaw!

Aber nach dem Nuron. Aov. und Thietmar blieb doch Karl auf die-

sem sitzen!

Ich will nicht meine frÃ¼here ausfÃ¼hrliche BeweisfÃ¼hrung wieder-

holen; es genÃ¼gt mir hier nachgewiesen zu haben, daÃ�, selbst wenn

man Thietmars 8olium mit â��Thron" Ã¼bersetzen wollte, sich dennoch nicht

zu beseitigende WidersprÃ¼che ergeben. Doch muÃ� ich noch eine Be-

merkung machen gegen Giescbrcchts Worte: â��Die QuelleÂ», auf welche

Lindner seine BeweisfÃ¼hrung stÃ¼tzt, sagen nicht das Gegentheil". Das

Â»i-Ã�nmentum a 8ileutio ist immer bedenklich, aber hier im aller-

hÃ¶chsten Grade. Ich denke, wenn die Quellen ans der Zeit Karls

des GroÃ�en von einem Vorgange, der in der ganzen Welt unerhÃ¶rt

wÃ¤re, der den kirchlich-christlichen Anschauungen geradezu ins Gesicht

schlÃ¼ge, wie eS eine derartige Bestattung Karls gethan hÃ¤tte, nichts

sagen, dann mÃ¼ssen wie auch annehmen, daÃ� er nicht stattgefunden

hat. Doch daÂ« nur nebenbei. Mir scheint doch, daÃ� Einhard, der

zuverlÃ¤ssigste Berichterstatter, eben das Gegentheil sagt. Sein Bericht

Ã¼ber die Beisetzung Karls des GroÃ�en, der so ausfÃ¼hrlich ist, wie

man nur wÃ¼nschen kann, lautet: lÃ¼orpug more 8oIIempui lotnm

et Â«nllltum et mÂ»x>mo totin3 pupuli luetu aeoele8iÂ»e iulatum

Â»tque dum Â»tnm Â«8t. Duditatum e8t prinio, udi repom dede-

ret, eo qnoÃ¤ ipÂ»e vivn8 6e twe uidil prÂ»eeepi88et; tllnÃ¤em

omuium Â»nimi8 8eÃ¤it, uu^uam eum buue8tiu8 tumu!Â»ri pv88e,

' ^rm. Colon, mÂ«. (83, XVII, 779): 1166 Imp. ui.tl.1Â« vomini

Hlzuigglani oelobr^t. Ibi 4. Ã¼s,I. ^Â»u. freczuentiÂ» pontiÃ¼oum Â»o priuÂ»

oipum nlÂ»Â«ioquÂ« ouiu tripuÃ¤io eleri extulit Ã¤e Â»Â»rodopli^^o oÂ«Â«Â«> HÂ»-

roli llÂ»,^ni, nbi Â»spultuÂ» yuieverkt i.nni8 352. 8i^ebÂ«rti tÃ¼out. H^uiÂ»

oiuot. (88. IV, 411): I'rilleiiouÂ» â�� â�� eorpuÂ» Ã¤omni Unroli UÂ»^ni

imp,, c>Â«li in dl^ilioÂ», bÂ«lÂ»tÂ« lln,rie ssmpsr virziuiÂ» quieÂ«<:Â«bÂ»t> Ã¤o tuÂ»

mulo lu^rmoreo IÃ�vkniÂ«8, in loesllo li^ueo in mÂ«<iio e^uÂ«Ã¤sN dÃ¼HiIioÂ«

repo8ueruut. Der Sarlophag befindet sich noch in Nachen; eÂ» ist Â«in rÃ¶mi-

scher, gtlchmÃ¼clt mit einer Darstellung vom Naube der Proserpina, vgl. Nich.

FÃ¶rster, Der Raub der Persephone Â«., Stuttgart 1874, S. 173. DaÃ� HeidinÂ»

sche Sarkophage spÃ¤ter noch einmal zu christlichen Bestattungen gewÃ¤hlt wurden,

ist nich!Â« ungewÃ¶hnlicheÂ». Jedenfalls ist die Leiche <Â»rlÂ« gleich Â«m Tage der

Bestattung in denselben gelegt worden.
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qnÂ»m in eÂ» dÂ»Â«ljeÂ», o.uÂ»m ipee proprio Â»nwptn in Â«xlem

vioo Â«Â»Â»Â«trnilt. Iu luu: Â«epnltmÂ» Â«8t, eÂ»Ã¤em Ã¤ie, <znÂ» Ã¤e>

functlÂ» eÂ»t, Â»ronxzue 8uprÂ» tumnlum 6eÂ»urÂ»tmÂ» cum imÂ»Ã�iue

et titulo eitrnetm,. Lltnlm, ille boo moÃ¤o 6eÂ«eriptnÂ» eÂ»t: Â»ob

doo oouÃ¤itorio Â»itum eÂ»t oorpnÂ« ^Â»roli Hla^i etc. (VitÂ» XÂ»-

roli Kl. oÂ»p. 3l). Deullicher tann nicht gesprochen weiden; nie-

mand wird im Ernste behaupten wollen, daÃ� hier noch Raum bleibt

fÃ¼r die Fabeleien des Obrem. Xoval. Auch Thegan, der Biograph

Ludwigs des Frommen, berichtet .daÃ� Karls Leiche alebalo am Tage'

des HinscheidenÂ« der Erde Ã¼bergeben wurde: ipso eoÃ¤emque 6ie

duwllrnm est corpus ejuÂ» iu Â»eeelesiÂ», <zuÂ»m ipÂ»e coustruiÂ«-

rÂ»t, ^quiÂ»^lÂ»ui pÂ»IÂ»tio (88. II, 592). Vielleicht Lunte noch jeÂ»

manb auf die Vermuthuug lommm, Ludwig habe spÃ¤ter die Leiche

noch einmal ausgraben und in jener wundeibaren Weise bestatten

lassen. Dem stehen die Worte des zweiten Biographen Ludwigs entÂ»

gegen, den man den Astronomen nennt: Â»Als Ludwig einen Monat

spÃ¤ter nach Aachen lam, dankte er allen, welche die Bestattung beÂ»

sorgt hatten, und ergÃ¤nzte, was au den Feierlichkeiten gefehlt hatte'.

Er fÃ¼hrte nÃ¤mlich die Bestimmungen des Testamentes aus u. s. w.

(8tnÃ¤ie>8Â» 8epultnrÂ»e Ã�lÂ»tjÂ»8 essit pllteruae 8Â«Ã¤ et c>un<i

6eerÂ»t iuterii8 Ã�euitoris promtizsiiue eiplevit. XÂ»iu roeiUlto

pllterno testsmeuto, uibil reliotum eÂ«t pllternorum bauornm etc.

33. II, 618). Oder sollen vielleicht die miritiolle reruw vÂ»rietÂ»>

tes der Hildesheimer AnnaleÂ« den erwÃ¼nschten Beweis bringen und

dasselbe besagen, wie das Ourou. llovÂ»I. und Adeniar? Dann mag

man auch das Traumgesicht Ottos, dessen sie gedenken, gleich mit als

historischÂ« Thatsache in den Kauf nehmen.

Aber 8o1inm hat keineswegs immer die allerdings gewÃ¶hnlichste

Bedeutung â��Sitz" oder â��Thron"; neben manchem anderem heiÃ�t es

auch,Sarg" ober, wenn man es umfassender und umstÃ¤ndlicher ausÂ»

gebrÃ¼ckt haben will: .Geriith, Â»uf oder in welches Todte gelegt und

auf oder in welchem sie bestattet werden". Es war vielleicht ein

Fehler, daÃ� ich meiner Uebersetzung leine besondere erlÃ¤uternde AnmerÂ»

lung hinzufÃ¼gte, aber ich hielt â�� ganz offen gesagt â�� eine solche

fÃ¼r Ã¼berflÃ¼ssig. Wem diese Bedeutung nicht gegenwÃ¤rtig war, der

konnte sich darÃ¼ber leicht in jedem lateinischen Leiicon belehren. Aber

da ich einmal kurz und bÃ¼ndig der falschen Uebersetzung bezichtigt worÂ»

den bin, sei es mir gestattet, von den vorhandenen Belegstellen nur

die schlagendsten hier anzufÃ¼hren'.

' EorsseÂ» (KuhnÂ« Zeitschrift XVlN. 200) bringt golium in der VedeuÂ»

tung: â��Todtenliste, CÂ»rg" in Zusammenhang mit dem griechischÂ« <n!Ã�Â»l; Â»b

mit stecht, ist fÃ¼r unsere ZweckÂ« gleichgÃ¼ltig. Ueber die vielfachen Vedeutungen

von Â«oÃ¼um und dessen Etymologie siehe auch Vanicel, Griech.'Lat. Etymolog.

Woiteilmch. Leipzig 1877. II, 1012. â�� Ich will hier noch erwÃ¤hnen, daÃ�

MaKin Hertz nach dem Erscheinen meineÂ« AufsÃ¤heÂ» mir die Vermuthung Â»uÂ»Â»

sprach, die ganze Sage llnne entstanden sein Â»uÂ« einem MiÃ�verstÃ¤ndnisse der

Stelle ThielmarÂ« in Folge der Zweideutigleit beÂ« WorteÂ« Â»olimu. Aber eÂ« ist
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Viel verbreitet und auch in den Schulen gelesen war im MittelÂ»

alter Q. Curtius Rufus: sind doch von ihm gegen 80 Handschriften

vorhanden'. Gerade er bietet uns eine Ã¼beraus interessante Parallel-

stelle. Wie Thictmar von der Oeffnung des Grabes KarlÂ« des

GroÃ�en durch Otto III., spricht Curtius von der Oeffnung des Grab-

males des Cyrus durch Alexander den GroÃ�en (X, oap. 5). I'ortÂ«

euim 8epulornm (^ri ^lexanÃ¤er sussir llperiri, in quo erat

eonÃ¤itum eju8 oorpu8, oui Ã¤are voledat inferiaÂ». ^nro llr^eu-

toczue repietum Â«88Â« oreÃ¤iÃ¤erllt, quippe ita tamÂ», ?er8Â»e vul-

Ã�avernnt; 8eÃ¤ praeter ol^peum e^u8 putrem et areu8 Ã¤uo8

8o^tnioo8 et aoiuaoem nilnl repperit. (Ã¼eterum eoroua aureÂ»

impo8itg, amieulo, oui Â»88uerÂ»t ip8e, 8olinm, in czno eor-

pu3 ^aoedat, velavit . . . eto. Ebenso heiÃ�t es X, eap. 31

von Alexanders Leiche selbst: 8eptimu3 erat 6ie8, ex quo oorpu8

reÃ�i8 saoedllt in 8olio.

Noch gelÃ¤ufiger war den mittelalterlichen Geschichtschreibern

Suetonius. Im 50. Kapitel des Nero erzÃ¤hlt er, wie derselbe beÂ»

stattet wurde: reliquill8 Lolo^e et HlexauliriÂ«, nutrioe8 eum^ote

oonoudiull ^entili vomitiorum monimeuto oonÃ¤iÃ¤erunt â�� â��

in eo monimeuto 8olinm porpu^retioi mllrmori8, 8uperÂ«t8,nte

I^uuen8i ara, oiroum8eptum e8t illpiÃ¤e l'n^io.

Paulinus Nolanus nennt wiederholt 8oiium das Beha'ltniÃ� oder

den Sarg, in welchem die Gebeine der Heiligen liegen. Z. V.

eonsnioui Â»Ã¤ faoiem eouver82 8epuiollri,

<Huo tessitur po8ito 8opitu8 eorpore mart^r,

Hui 8UÂ«, fui^euti8 8olii pro limine I'elix

^triÂ» di8Ã�emiuo plltefÂ»oti8 lumiue valvi8

Lpeetilt orÂ»,n8'.

Ducange hÃ¤lt 8oiium fÃ¼r gleichbedeutend mit limeu enuie88io-

ni8, Â»Ã¤ quoÃ¤ 8ud8i8tedÂ»,nt, c^ui pietÃ�tl8 er^o 8anetorum 8epul-

orÂ» vi8it2dÂ»ut eto. Das mag auch an anderen Stellen richtig

sein; hier kann 8Â«Iium nur den Sarg, das Reliquar selbst bedeuten.

Ebenso a. a. O. S. 633:

Nt mll^ni 8olium dreve eonfe8Â»ori8 Â»Ã¤orllt

^uÃ�iter e varii8 oonFe8tÂ» frequentiÂ» terri8,

mit Bezugnahme auf die kleinen VerhÃ¤ltnisse, welche die alte Kirche

des Felix vor ihrem Neubau hatte. Dieser wird gepriesen durch eine

Inschrift an der Kirche selbst:

â�� â�� uovllt omniÂ» 8emper

Onri8tn8 et in onmulum Inmiui8 Â»mpIiti<Ht,

nicht anzunehmen, daÃ� dem Verfasser deÂ» Onron. AovÂ»I. Thietmar bekannt

war; die Sage drang erst durch rumÃ¤nische VermittelnÂ«Â«, in deutsche Kreise.

' Ueber seine Verbreitung im Mittelalter vgl. Euhner im PhilologuÂ«

XXXII. S. 162 ss.

' OpsrÂ» sÃ¤, KoÂ»nÂ«7Ã¤Â«, Antweipen 1622, S. 609. Vgl. auch die An.

merlung deÂ« HerausgeberÂ« Ã¼ber Â»oÃ¼uiu Â»uf S. 811.
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8io et Ã¤ileoti Â»olinm I'elioiÂ» bouorÂ»uÂ»

Lt spleuÃ¤ore simul protulit et 8pÂ»tio^.

Ich denke demnach gerechtfertigt zu sein, wenn ich in der Stelle

Thietmars solium mit â��Sarg" Ã¼bersetzte'.

Man kommt bei wissenschaftlichen Untersuchungen oft selbst nicht

Ã¼ber den Zweifel hinaus; die Frage nach der Bestattung Karls des

GroÃ�en aber halte ich fÃ¼r zweifellos entschieden.

l Bei Ducnnge falsch citilt: LlÃ¤ou. ^poll. ep, IV, 18. Dil Verse

stehen vielmehr in den Anmerkungen SirmondÂ« zum SitwniuÂ«, sirluouÃ¤i Opern,

vÂ»riÂ», Venetii8 I7.i8. I. S. 546.

Â» Doch mÃ¶chte ich jetzt daÂ« rezio lieber mit â��herrlich" Ã¼bersetzen.



Die Beziehungen des Otfrid von WeiÃ�enbnrg zu

St. Gallen.

Von G. Meyer von Knunau.

In der Einleitung zu seiner Ausgabe von Otfrids Evangelienbuch,

in der â��Bibliothek der Ã¤ltesten deutschen Litteratur-Dentmiiler" IX. Bd.

I. Thl. (Paderborn 1878), hat Dr. Paul Piper OtfridS Leben einer

neuen eingehenden Untersuchung unterzogen und dabei auch insbeson-

dere dessen Beziehungen zn St. Gallen beleuchtet, wie sie allerdings

aus den Akrosticha einer der Zueignungen: 0ttriÃ¤u8 IIuixauburFeU'

mÂ» mouaoduÂ» HÂ»rtmuÂ»,to et l^ueriuberto Â»auoti 6alli mouagterii

monaotnÂ» hervorzugehen scheinen. In den Resultaten, wie sie

S. 40â��42 tabellarisch zusammengestellt sind, wird geradezu gesagt,

daÃ� Otfrid um 823 sich ein erstes Mal nach St. Gallen begeben

habe, etwa 840 wieder dahin gegangen sei. 854 ein drittes Mal zu

einem kurzen Aufenthalte daselbst eintraf; aber auch noch im Weiteren

wird behauptet, daÃ� der Â»achherigc Constanzer Bischof Salomon I.â��

auch auf ihn passen die Akrosticha einer Widmung: 8Â»Iomoui episeopo

0tlriÃ¤u8 â�� etwa 820 von Fulda, wohin er ungefÃ¤hr 805 gekom-

men, nach St. Gallen â��zurÃ¼ck" gegangen nnd da in die Leitung der

Schule eingetreten sei.

Mit welcher Berechtigung werden diese SÃ¤tze aufgestellt? InÂ»

wieweit briugt das vom Verfasser allerdings sehr reichlich gesammelte

Material' wirkliche Beweise fÃ¼r das hier aufgefÃ¼hrte einlÃ¤Ã�liche onÂ»

lieulllm vitae, soweit dasselbe St. Gallen betrifft?

Zuerst also soll Otfrid 823 auf seinen â��Wanderjahren" nach

St. Gallen gekommen seiÂ». Es steht fest, daÃ� derselbe einmal zu einer

Zeit SchÃ¼ler Salomons (I.) gewesen ist, nnd auch Piper ist mit

frÃ¼hereÂ» Beurthcilern dieser Fragen der Ansicht, daÃ� das zu Fulda

der Fall war, in den gleichen Kreisen, wo Otfrid mit Hartmnt und

' Hinsichtlich desselben sei bemerkt, daÃ� cÂ« noch WartmannÂ« Urlundenbuch

von St. Gallen nur ermÃ¼dend und verwirrend ist, noch stetÂ« den <Ã¼o6Â«x 'lrilÃ¤it.

(Piper nennt denselben eigenthÃ¼mlicher Weise stetÂ» BrÃ¼llisauer: mit Ã¤uÃ�erst

geringer Verechtigimg, wie er Â»Â»Â« WartmauÂ», Nd. I, S. IX in N. 6, hatte

sehen liÃ¼neÂ») und NeuZart daneben zu citiren. Wehhalb citirt Piper S. 12

N. 1 fÃ¼r eine bei Ellehart IV. stehende Nachricht die Â»uÂ« ENehart IV. auÂ«geÂ»

schriebenÂ« werthlose Vitn, Noticeri LttehartÂ« V?
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Â«?^ Neri^ben rÂ« 3:. Gallen l^'2U!^Â«i Zeleil bane. Ner um ''oll

SÂ«lÂ»Â»Â»n eben Â«uch lelbÂ»t in St. Gallen gelebt d^i. Â»3? Â»n dÂ«rt

Â«Â«Â« noch Eo^'u^, ge^ihl: w?rÂ»eÂ» lern, lafÃ¤r liegt Â»icht die lleinfte

Spur eiÂ«Â« VeVei'es nor. Mit ,^^-Hi? her^icheÂ» Aittheil' soll

derselbe Â»lÂ» Vvchof die Ge>'chille des K^^ers Â«^:^i b-ixn. AlÂ«

entlich <<54 die langwierigen Handel zumchen Connunz und 3t. Gallen

beseitigt warÂ«, lag eÂ« fÃ¼r den Eonffanzer Bischof, mochte er Â»nÂ»

lein wer immer, natÃ¼rlich am allernÃ¤chitm, an groÃ�en kirchlichen Acten

in der hoch angesehenen A5:ei seiner TiÃ¶cn'e chell;unchmeu, und von

Mehreren, hierÃ¼ber hinaus betreffend dieses .offenbar wohlwollende

und freundschaftliche Auftreten des Bischofs' weiÃ� man nichts. Und

wenn Talomon einmal dem klÃ¶sterlichen Perbande von ^t. Gallen anÂ»

gehÃ¶rt hÃ¤tte, wÃ¼rde das Natpert, der den gleichen Umstand bei anÂ»

deren Eonstanzer BischÃ¶fen so bestimmt hervorhebt, Ã¼bergangen haben?

Wenn Salomon sogar illosterlehrer gewesen wÃ¤re, wÃ¼rde Ekkebart

IV, der einen ganzen Abschnitt dem etwa gleichalterigen lllosterlehrer

Iso s Salomon I. und Ii'o starben im gleichen Jahre 871) widmete,

davon geschwiegen hoben, Etlehart IV, der Salomon NI. so ungeÂ»

messenen Raum gÃ¶nnte und dann von dessen St. Gallen gleichfalls

zierenden GroÃ�oheim nichts gesagt hÃ¤tte? GewiÃ�, wenn irgendwo

einmal nr^mentH ex Â«ilenrio am Platze waren, so liegen sie hier

ganz reichlich vor. Sogar der Verfasser selbst rÃ¤umt ein, daÃ� SaÂ»

lomon â��auffÃ¤lliger Weise gerade in den Urkunden von dm Jahren

821 bis 839 nicht in St. Gallen erwÃ¤hnt wird", d. h. eben wo er

nach seiner Anficht in St. Gallen hÃ¤tte leben und lehren sollen. InÂ»

dem nun aber Salomon absolut nicht als AngehÃ¶riger St. Gallens

vor 839 erwiesen werden kann, ist es ebenso auch ganz unnÃ¶thig,

noch mit dem Verfasser den Otftid, eben damit derselbe zu St. Gallen

von Salomon weiter unterwiesen werden tonne, nach St. Gallen ein

ersteÂ« Mal zu citiren.

Um 840 dann soll Otftid ein zweites Mal in St. Gallen geÂ»

weilt haben. Soviel zu sehen, beruht das einzig auf einer ErwiihÂ»

nung von I. von Arx in einer Anmerkung zur Ausgabe Etteharts IV.

(olnnum. 8Â«. Bd. II, S. 101 N. 36). daÃ� Notler der Stammler

mit Olfrib ln .lebhafter Korrespondenz" gewesen sei. Worauf sich

diese Behauptung des bei allen seinen Verdiensten in Citaten keines-

wegs immer genauen I. von Arx stutzt, finde ich nicht. Aber dazu

kommt noch, baÃ� ich ziemlich sicher nachgewiesen zu haben glaube,

daÃ� Notter erst etwa 840 zur Welt gekommen ist'. Um Notkers

â��persÃ¶nliche Bekanntschaft" zu machen, ohne welche sich der Verfasser

jene â�� nicht nachzuweisende â�� Correspondeuz nicht denken kann,

' Darin wllb man Piper zweifellos zustimmen (S. 19), das, Otfrid nicht

in Honstanz, n>Â» eÂ» wahrscheinlich gar leine Domschule gab, Unterricht empfing.

' Vgl. N. lS zu meiner NuÂ»aÂ»be ENehartÂ« IV. (St. Galler Mittheil.

Hell XV, XVI, G. 4), sowie in den Mitchell, d. zÃ¼rcher. Â»ntiquar. Geselllch.

Vb. XIX, 4. Heft. Ueber die wenigen unter NotierÂ« Namen Ã¼berlieferten

Â«riefe fprlcht Dllmmler, in den gleichen Mittheilungen, Bd. XII, S. 258 ff.
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wird Otfrid 840 zum zweiten Male in St. Gallen vorgerufen. Der

Beweis fÃ¼r 840 ist noch viel uustichhaltiger als derjenige fÃ¼r die

erste Neise; aber auÃ�erdem ist jedenfalls auch deÃ�wegen nicht dieses

Jahr als eventuelles Ankunftsjahr Otfrids â�� der Grimald dorthin

gefolgt sein soll â�� anzunchmen, weil Grimald nach Nalperts klaren

Worten erst nach dem 25. Juni 841, nicht schon 840, durch den

ostfran tischen KÃ¶nig Ludwig au der Stelle des abgesetzten Engilbert

als Abt von St. Gallen eingesetzt wurdet

Endlich findet der Verfasser den Otfrid auch noch 854 auf einem

â��letzten vorÃ¼bergehenden Aufenthalte" in St. Gallen. In einer TrabiÂ»

tion und der derselben entsprechenden Precarie nÃ¤mlich, Wartmanns

Nr. 430 und 431, vom 25. Juni 854 â�� die Handlung geschah

im Kloster selbst â�� stehen, als weitere Zeugen, in Nr. 430 nach

den Tradenten elf, in Nr. 431 nach Abt Grimald und sechs OffiÂ»

zialen zehn Namen, diese zehn mit jenen elf bis auf den einen fehlenÂ»

den ganz Ã¼bereinstimmend. Der siebente, resp. sechste dieser 'Â»lii te-

Â»teÂ«' ist nun ein Otfrid, d. h. irgend ein Laie, ein ganz unbekannÂ»

tes Individuum, wie der Verfasser sehr deutlich eben aus Nr. 431

hÃ¤tte sehen kÃ¶nnen. Da stehen zuerst die MÃ¶nche als Zeugen der

Precarie: ^Li^uum OimalÃ¤i Â»bbatiÂ», giÃ�u. Uartmnti Ã¤eoam' u. s.

f., und mit den 'LiÃ�us, et Â»Ã¼aruiu tegtiuru', wo jener Otfrid erst

in der Mitte folgt, kommen die Laien, Leute aus der Umgebung von

St. Gallen, in welcher das betreffende GrundstÃ¼ck lag, Namen, welche

theilweise auch u. a. in Nr. 410, in Nr. 463 hervortreten; ungemein

zahlreiche Analogien anS dem Urtundenbuche geben den sichersten Be-

weis Ã¼ber solchen Einschnitt zwischen MÃ¼nchen und Laien in den

Zeugenreihen. Also auch die dritte vom Verfasser als ganz sicher anÂ»

genommene Anwesenheit des WeiÃ�enburger Otfrid in St. Gallen fÃ¤llt

dahin.

Es soll nun aber ganz und gar nicht in Abrede gestellt werden,

daÃ� Otfrid irgend einmal in St. Gallen war, aus persÃ¶nlicher

Anschauung die dortige MÃ¶nchsgemeinde kennen lernte, frÃ¼her andersÂ«

wo geknÃ¼pfte Freundschaftsbande dort befestigte. Nur soll kein ernst-

hafter Versuch Ã¼ber das Wann und das Wie dieser Besuche Â»ngeÂ»

stellt werden, und dÃ¼rfen die alleruagsten und haltlosesten VermuthunÂ»

gen nicht als â��Resultate Ã¼ber Otfrids Leben" sich anbieten. Kann

aber wohl Ã¼berhaupt, abgesehen von diesen St. Galler Beziehungen,

von der MÃ¶glichkeit einer Darstellung des â��Lebens Otfrids" gesprochen

werden?

An den sonst so vortrefflichen und noch heute grÃ¶Ã�ten Theiles

ausgezeichnet brauchbaren Forschungen deÂ« hoch befÃ¤higten SanblasiaÂ»

nerS Nengart ist es eine SchwÃ¤che, daÃ� hinter gewissen gleichlauÂ»

tenden Namen, welche in Wahrheit an der betreffenden Stelle vÃ¶llig

dunkeln Individuen angehÃ¶ren, bestimmte hervorragende, historisch be-

kannte PersÃ¶nlichkeiten gesucht werden. Dieser Fehler Neugarts lehrt

' Vgl. Nawert o. 18 (meine Nusgabe S. 34).



190

aber hier in diesem â��sehen Otfrids" in sehr vergrÃ¶Ã�ertem MaÃ�stÃ¤be

und mit arg verwirrenden Wirkungen zurÃ¼ck.

So hatte Neugart mit weuig GlÃ¼ck (Lpiseop. LunÂ»tÂ»nt., Bd. I,

S. 168) hinter dem vom ungenannten MÃ¶nch von St. Gallen erÂ»

wÃ¤hnten Vater Werinberts, dem ^Ã¤Ã�lbertu8 qui cum Â«lomiun 8uo

XerolÃ¤o et Uuuisco et 8Â»xonioo veI8elÂ»vieo bello interlmt",

einm hervorragenden Mischen GroÃ�en Adalbert gesucht. Aber auch

Piper macht nun diesen, abgerechnet davon, daÃ� er als Veteran allerlei

Geschichten einem kleinen Knaben erzÃ¤hlte, total unbekannten, ganz unÂ»

tergeordneten, jedenfalls thurgauischen KriegsÂ»!Â«Â»Â» Adalbert zu .dem

Grafen Adalbert, aus einer vornehmen Familie, vielleicht einem der

ersten grÃ¶Ã�eren Vasallen des Abtes" (S. 7 und 8), und dabei werden

dann uuter sich ganz verschiedene Adalberle Â«ach ihren ErwÃ¤hnungen

Â»us St. Galler Urkunden addirt. In Ã¤hnlicher Weise ist es (S. 12)

sehr gewagt, mit Neugart (S. 13Â«) zu der ErwÃ¤hnung des Bischofs

Landaloh von Treviso den ganz bestimmt nur an die Limmatgcgend

zunÃ¤chst unterhalb ZÃ¼rich sich knÃ¼pfenden Namen des in Wartmanns

Nr. 548 und 549 handelndeÂ» Tradenten Landeloh' herbeizuziehen,

dessen Eigenschaft als â��hoher Geistlicher" â�� Landeloh ist Kirchherr

der 'bÂ»Â»ilioa mea', der mit dem 'presditer meu8' versehenen TaufÂ»

tirche zÂ» HÃ¶ngg â�� keineswegs so â��offenbar" ist, wie der Verfasser

meint. â�� Aber es lieÃ�en sich noch zahlreiche weitere Beispiele anÂ»

fÃ¼hren, wie ganz willkÃ¼rlich aus den Urkunden ErwÃ¤hnungen von

Personen verschiedenster Art auf einen und den gleichen Namen ge-

hÃ¤uft sind. So ist in Waltmanns Nr. 366 von 837, wo ein Adal-

bert ^eum manu rilinruiu', welche beide genannt sind, seinen Besitz

an St. Gallen Ã¼bertrÃ¤gt, Werinbertus als Schreiber genannt; dieser

Schreiber soll â��sicher" der Freund Otfrids sein, und wenn auch â��nicht

mit Sicherheit festzustellen", doch â��nicht uumÃ¼glich" sein soll, daÃ�

dieser Adalbert der vermeintliche â��Graf Adalbert" war, so wird doch

im gleichen Zusammenhang in Bezug auf denselben von Werinbcrt

als von â��seinem Sohne" gesprochen (S. 8 und 9)'. Oder anders-

wo wird â��ohne Bedenken jede ErwÃ¤hnung des Namens Landaloh in

St. Gallener Urkunden Â»uf den Verwandten Hartmuats", eben jenen

Trevisaner Bischof, bezogen, und zwar, soviel man sieht, weil â��Forste-

mann leinen anderen TrÃ¤ger desselben nachweist". Nach diesen, Grund-

sÃ¤tze, daÃ� â��der Name nur von dieser einen Person nachweislich", daÃ�

' 5asss. Libl. iÂ«i>. Ã¼eilu,, Nd. IV. S. 666 und 667. DiÂ« dort S. 684

folgendÂ« Stelle von der 'oellÂ». 8Â»uoti 6Â»!li yuÂ»Â« ounot,Â« looiÂ» impsiii !Â»-

tiÂ»Â»imi pknperior et Â»u^u^ior viÂ»Â» eÂ»t' wild S, 81 von Piper erstlich

Mchlich Ratpert zugeschrieben und zweitenÂ« dabei, weil ihm der Inhalt nicht

zu passen scheint, behauptet, hier fei nicht von St Gallen die Rede, sondern von

â��einer osllulÂ», die wohl zu den Besitzungen deÂ« KlosterÂ« gehÃ¶rte", etwaÂ« waÂ« total

auÂ« der Luft gegriffen ist.

' Vgl. St. Galler Mitchell.. Heft XIII, S. 144 und 145.

' Velanntlich bietet WartmannÂ« Nr. 539 von 868 ein lehrreicheÂ« LeiÂ»

spiel eineÂ« FalleÂ« von Verwandtschaft deÂ« alÂ« Schreiber erbetenen MÃ¶ncheÂ« (Iso)

mit dem Tradenteu. Damit vergleiche man diesÂ« sarblose Nr. 366.
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also nur ein einziger Lanbaloh gelebt habe, sind also ein Lantoloh in

einem undatirten ZeugniÃ� Ã¼ber St. Galler Klosterbesitz in Oberitalien ^,

ein 829 in drei Urkunden zu Uznach im ZÃ¼richgau recht weit in der

Mitte stehender Laien-Zeuge Lantali, endlich jener 870 erscheinende

Hllngger Tradent Landeloh alle drei unter sich und mit dem Trevi-

saner fÃ¼r den Verfasser eine und dieselbe PersÃ¶nlichkeit.

Wie sehr gerade in St. Galler Urkunden die Zeugennamen AufÂ«

schluÃ� gebend werden kÃ¶nnen, hat u. a. Dr. Naumann in seinen

gaugeographischen StudieÂ» gezeigt, wo er die IdentitÃ¤t nibelgauischer

Orte, vorzuglich der 'villÂ» Aibu!Ã�Â»uiÂ»' und der <villÂ» l)kuovl.'

mit Leutlirch, besonders aus solchen Beweisen darthat". Allein eine

BeHandlungsweise derartiger Fragen, wie sie in diesem unnÃ¼tz breit

llusgesponnenen, 38 Seiten fÃ¼llenden â��Leben Otfrids" zu Tage tritt,

lann nur als RÃ¼ckschritt in der kritischen Forschung beurtheilt weiden.

' HiÂ« macht abÂ« der Verfasser auÂ« WartmannÂ« einem StÃ¼cke Anhang

Nr. 15 erstlich â��ein nicht datierteÂ« VruchstÃ¼ck" und zweitenÂ« â��eine UilundÂ«

vom JahrÂ« 816" (man Â»ehe <Ã¼oÃ¤. ^il!,6it. S. 128, wie diele flÃ¼chtige Ver-

wechslung entstand), erhielt alsÂ» eine siebenÂ» statt nur eine sechsmalige lirwÃ¤hÂ»

nung seineÂ« einzigen Landaloh. Die undatierle ErwÃ¤hnung jeneÂ« unbelaunten

Zeugen in Italien heiÃ�t dann aus S. 32 die â��ErwÃ¤hnung deÂ« BischofÂ« LantoÂ»

loh 816 in St. GallenÂ«.

' Â«gl. â��die Grasschast im Nibelgau", in den UlmÂ« Mitchell., 7. Heft,

1875. Aehnliche Versuche machte ich besonderÂ« im Jahrbuch s. schweizer. Ge-

schichte Vd. II (1877), betreffend die Verwandtschaft NotleiÂ« deÂ« StammlerÂ«

und einigÂ« thurgauische Schultheifzeufamilien.



Die Bulle des Papstes Vonifacins VUl. gegen die Cardi-

n8lc Illlob und Peter von Colonna vom 10. Mai 1297.

Von C. Modenbrrg.

In den Â»eÃ�. koutif. Loru. von Potthast findet sich miter

Nr. 24513 der Auszug einer Bulle, durch welche Papst VomÂ»

faciuÂ« VIII. am 10. Mai 1297 den beiden CardinÃ¤len Jakob und

Peter von Colonna ihre kirchlichen Aemter und WÃ¼rden entzogen hat.

Es wird angegeben, daÃ� die Bulle abgedruckt sei: bei Dupuy' ganz,

bei IiÂ»^nÂ»Iclu8' 'omisso eiorÃ¤io', in den OestÂ» l'revirorum' mit

dem Anfange: Lxui-Ã�^t Vou8 et. Dupuy und Raynaldus stimmen

wÃ¶rtlich Ã¼beiein; vergleicht man jedoch mit ihnen die 6e8tÂ» Irev.,

so stÃ¶Ã�t man sofort auf so bedeutende Abweichungen, daÃ� man zweiÂ»

felt, ob man ein und dasselbe SchriftstÃ¼ck vor sich hat. Wir wollen

prÃ¼fen, ob dieser Zweifel gerechtfertigt ist.

AeuÃ�ere GrÃ¼nde gegen die Echtheit der Dupuyschen Bulle lassen

sich nicht vorbringen. Der Herausgeber sagt uns, er habe nach dem

l'resor Â«leg euÂ»rteÂ» cku ro^ gearbeitet, und nennt sogar den Ort,

wo daselbst die Bulle aufbewahrt werde (Ootlro Louitaoe uuwero 11).

Vorher hatte dieselbe schon Raynaldus aus dem vatikanischen Archiv

hervorgezogen, jedoch seiner Gewonheit gemÃ¤Ã� in seiner Kirchcngeschichte

nicht vollstÃ¤ndig abgedruckt. Das Original liegt uns nicht vor, wir

haben aber nicht daran zu zweifeln, daÃ� in der Form, welche an zwei

verschiedenen Orten mit vollkommen gleichem Wortlaut gefunden wurde,

eine Bulle von Bonifacius VIII. am 10. Mai 129? erlassen worÂ»

den ist. Das StÃ¼ck der 6eÂ»tÂ» ^rev., welches wir zu betrachten

haben, ist in eine fortlaufende ErzÃ¤hlung emgeflochten. Wir vermissen

in demselben die erste Anrede, das Datum und den Namen des AusÂ»

stellers. Als Ersatz dafÃ¼r haben wir eine Ueberschrift, welche besagt,

daÃ� das nachfolgende SchriftstÃ¼ck der Urtheilspruch sei, durch den die

Cardiniile Jacob und Peter von ColonnÂ» am 10. Mai 129? von

BonifaciuS VIII. abgesetzt seien. Der Verfasser der 6e8tÃ� Loe-

' (vupu?), Ni8tniie 6u Ã¤itssleull Â«i'eutre !e pÂ»pÂ« LonilKoe Vlll.

et klÃ¼lippÂ« IÂ«, Lei. ?leuveÂ« S. 29.

' Â»Â»7l>Â»l6uÂ», 4Â»2Â»l. eoolÂ«Â«. 'lom. XIV. Â»un. 129? F. 27â��33.

' IlzittznÂ« et vuÂ»nÃ¤, Vetenim 88. Collect. IV, S. 357. (Neue

NuÂ«g. 88. XXIV, S. 477, wo die SÂ»che im einzelnen etÂ»Â»Â« abweichend geÂ»

saÃ�t ist. G. W.).
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mnuÃ¤i, in die dasselbe aufgenommen ist, muÃ� eS so ziemlich aus erÂ»

ster Hand haben. Die 6eÂ»t2 Loem. sind vor 130? geschrieben: in

dem Jahre wurde ein Ã�ifcmburger Erzbischof von Trier' und der

Verfasser spricht sich gegen diese Familie sehr heftig aus'. Allein

wahrscheinlich sind sie schon um 1300 entstanden; denn sie gehen noch

ein Jahr Ã¼ber den Tod des Erzbischofs Boenmnd, der 1299 erfolgte,

hinaus und scheinen am SchluÃ� gleichzeitig zu sein: wir lesen 372 L.;

wo von dem Angriff des Grafen Heinrich von Luxemburg auf Trier

gesprochen wird: lfuuo llutem ereotu8 Â»<iver8uÂ» eÂ»m (eoole8iÂ»m

^revereu8eni), tauti beueÃ¼oii iuÃ�rÂ»tu8, donorem Ã¤ebitum non.

reperxlit eiÃ¤em. lievertere, revertere, et Â»tteu6eu8 eoÃ�itÂ» etc.

Der Verfasser stand also der Begebenheit, auf die sich unser Schrift-

stÃ¼ck bezieht, zeitlich sehr nahe. Wie dasselbe in seine Hand gekommen

ist, wissen wir nicht, augenscheinlich hat es ihm Jemand uberbracht,

der in Ron, selbst gewesen ist. Er erhielt es nÃ¤mlich mit anderen

Nachrichten liber rÃ¶mische VerhÃ¤ltnisse, die zum Theil sehr ins EinÂ«

zelne gehen: wir hÃ¶ren z. B., daÃ� die Burg Colonna 12 Meilen von

Rom entfernt war'. AeuÃ�ere GrÃ¼nde, das StÃ¼ck der 6e8tÂ» l'rev.

fÃ¼r verdÃ¤chtig zu halten, liegen demnach ebensowenig vor.

In beiden SchriftstÃ¼cken werden die Cardiniile Ialob und Peter

von Colonna am 10. Mai 129? von BonifaciuS VIII. ihres Amtes

entseht *. Bei Dupuy lesen wir auch, daÃ� sie zugleich ercommunicirt

sind 5. Dies wird zwar in den 6e8tÂ», 1>ev. nicht ausdrÃ¼cklich geÂ»

sagt; daÃ� jedoch mit der Absetzung die Efcommunication verbuuden

sein soll, darauf deuten mehrere Stellen hin: ooÃ�imnr pouere 8uÂ»

ourim Â»6 lllÃ¤ieem, ut, illÂ» evuka, rÂ»mu8ouli pe8tileri Ã¤e ee-

teru nun vile8eaut6; propter 8oele>'i>, praeteritÂ», ut runlti8 Ã�lÂ»8-

8Â»utibu8 npu8 8>t exemplum, ue in futurum 8imiliÂ» tillut per

eo8Ã¤em, ertlÃ¤joare volumu3 illam 8tilpeill rullleÃ¤iotÂ»iii et illum

8au^ujuem pe8titerum eto.'. Der Papst erklÃ¤rt zu diesem Schritt

gegen die Colonna veranlaÃ�t zu fein durch ihre Schlechtigkeit und

durch ihre Verbindung mit den Feinden der Kirche': lange Zeit habe

er mit ihnen Geduld gehabt', da sie sich aber nicht gebessert hÃ¤tten,

mÃ¼sse er zu scharfen MaÃ�regeln vorgehen; er beraube sie deshalb

ihrer kirchlichen WÃ¼rden, nehme ihnen alle GÃ¼ter, die sie von der

Kirche hÃ¤tten, bestimme, daÃ� ihr Geschlecht im mÃ¤nnlichen wie im

weiblichen Stamme bis ins vierte Glied unfÃ¤hig sein solle, irgend

ein kirchliches Amt zu bekleiden", und bedrohe alle diejenigen, welche

sich zu den Gebannten halten wÃ¼rden, ebenfalls mit dem Banne".

' tt. 1Â°i. S. 377 8.

' Ã¼. 1>. S. 371 und 372.

' 6. 1>. 356 L. < 0. 31; <3. ?!. 359 0. Â° 0.31.

' N. 1^. 359. 0. ' tt. I>i. 361. 4.

Â» 0. 29; tt. I'r. 358 0.

' v. 30; tt. I'r. 359 0; 361 X.

>Â° 0. 32: tt. 1l. 359 v. L.

" 0. 31; tt. 1i. 360 ^.

XIX. 13
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In dieser Hauptsache und in einer Reihe nebensÃ¤chlicher Punlte herrscht

zwischen beiden SchriftstÃ¼cken volle Uebereinstimmung.

Allein bei den meisten Einzelheiten zeigen sich sehr bedeutende

Differenzen. Gedanken und Ereignisse, die bei Dupuy nur angedeutet

sind, werden in den 6e8ta l'rev. weit ausgesponnen und breit erÂ»

zahlt, z. B. die Verbindung des CardinalÂ« Johannes von Colonna

mit Friedrich II., als derselbe den Papst Gregor in Rom belagerte'.

In anderen Theilen ist dagegen Dupuys Text viel ausfÃ¼hrlicher, namentÂ»

lich in den Formeln der Absetzung, der Vannung, der Entziehung der

kirchlichen Guter: Ã¼berhaupt ist der eigentliche Urtheilspruch bei ihm

zwar weitschweifig und voll Wiederholungen, aber auch genauer als

die mehr summarische Zusammenfassung der OestÂ» l'rev. Ferner

findet sich manches in dem einen, anderes in dem anderen StÃ¼cke

allein: bei Dupuy der Erbstreit in der Familie der Colonna' und

die Aufforderung an die gebannten Cardiniile, sich innerhalb 10 Tagen

vor dem Papste zu stellen'; in den 6eÂ«tÂ«, l'rev. der Raub von

Bonifacius' Schatz durch die Colonna * und der ganze SchluÃ� Â°. Dazu

kommt, daÃ� der stilistische Charakter der beiden Schriften ein sehr verÂ»

schiedener ist. Dieselben Gedanken werden nicht mit denselben Worten

und in derselben Weise wiedergegeben, man bemerkt wohl AnklÃ¤nge,

niemals aber eine volle Uebereinstimmung. Die Dupuysche Urkunde

bewegt sich in gewundenen, schwerfÃ¤lligen, unendlich langen Perioden

und scheint nichtÂ« anderes zu erstreben als mÃ¶glichste Genauigkeit, woÂ»

gegen die Ausdrucksweise der 6e8ta l'rev. einfach, leicht und klar ist.

Der beste Beweis fÃ¼r die Verschiedenheit der beiden SchriftstÃ¼cke ist

aber der, daÃ� sie an verschiedene Adressen gerichtet sind. Das von

Dupuy wendet sich Â»n die ganze Christenheit nnd redet Niemanden

namentlich an; in den 6esta l'rev. fehlt zwar die erste Anrede, aber

eine Reihe von Stellen lassen mit hinreichender Deutlichkeit erkennen,

daÃ� der Papst ausschlieÃ�lich zu den RÃ¶mern spricht: 8i uou viMtÂ«

dlleo ynÂ»e 6ieta 8uut, vÂ«8 Ã¼lii liomam, pÂ»tre8 etiam ve8tri

bÂ»ee lluuuutiaveruut vobi^; U8yue Â»<i (.'apitnlium, ut viÃ¤eti8,

z)v8ueruut oo!umn28 8UÂ»8'; qniÂ» vo8 Â»u6i8t>8, quo6(!rÂ»8 eruut

ooto 6iÂ«8, c>noÃ¤ no8 8po!illveruut tde8Â»ur<)"; iÃ¤en cÂ»v6Â»nt lio-

wllui, ue eum ip8>8 wÂ»trimouiÂ» eoutradaut ^; et vo8 liomaui

viÂ«ii8ti8, czuoÃ¤ bno Â»uno nÂ»ee tran8ivimu8 ne^liÃ�enter 'Â°, und

vfter. Einmal wendet sich der Papst auch an die Cardinale: odÂ«e-

oraute8 vo8 lliltro8 olllÃ¤iuale8 prÂ»e8eute8 et po8tero8 Â»Ã¤ju-

rllute8 eto.".

Die beiden SchriftstÃ¼cke haben den einen sehr bedeutsamen Punkt

gemein, daÃ� sie beide die Absetzung der Cardinale Jakob und Peter

von Colonna aussprechen, weichen aber im Uebrigen so stark von einÂ»

ander ab, daÃ� wir sie nicht identificiren kÃ¶nnen.

Â» v. 29: Â». ?r. 357 0. 0. ' v. 30. Â» 0. 32.

Â« tt. 75. 358 0. Â° <3. 75. 361 Lâ��v.

Â» tt. 75. 358 ^. ' Â». 75. 85Â» 2. Â» tt. 75. 858 0.

' tt. 75. 360 ^. " Â». 75. 361 ^. " Ã¼. 75. 360 4.
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Das eigentliche juristische Instrument ist die Dupuysche Bulle.

Das StÃ¼ck der 6e8tÂ» I^ev. kann es nicht sein, weil es nicht an die

ganze Christenheit sondern allein an die RÃ¶mer gerichtet ist. Man

kann sich sogar fragen, ob es Ã¼berhaupt je die Form einer Urkunde

gehabt hat, oder ob es nicht ein bloÃ�er Aufruf oder eine Ansprache

gewesen ist. Als es der Papst verfaÃ�te, dachte er weniger daran, die

Absetzung der CardinÃ¤le zu beurkunden, als vielmehr auf die RÃ¶mer

zu wirken; denn auf diese ist es ganz berechnet. So erklÃ¤rt sich alÂ»

lein das Plus wie das Minus. Bonifacius hofft, daÃ� es auf die

RÃ¶mer einen Eindruck machen werde, wenn er ihnen erzÃ¤hlt, wie einst

ihre Ahnen Gregor IX. aus seiner Roth gerettet und Friedrich II.

zum AbzÃ¼ge gezwungen hÃ¤tteÂ». Damit fordert er sie auf, sich ebenso

fÃ¼r ihn zu erheben, wenn die Colonna zu offenen GewaltthÃ¤tigleiten

schreiten sollten. Er ruft ihnen ferner in die Erinnerung, was es

heiÃ�e, wenn ihm fein Schatz vor den Thoren der Stadt geraubt

wÃ¼rde: dadurch wÃ¤re zugleich daÂ« rÃ¶mische Volk beleidigt. Denn wer

kÃ¶nnte von dem Papste in Zukunft noch verlangen, daÃ� er sich in

Rom aufhielte, wo ihm solches angethan wÃ¼rde'? Und was Rom

ohne Papst war, das sollte sich bald zeigen. In welchen, Tone der

ErlaÃ� gehalten ist, erkennt man schon daraus, daÃ� BonifaciuS es Ã¶f-

ter wiederholt, die RÃ¶mer hÃ¤tten ja selbst gesehen, wie UbermÃ¼thig die

Familie der Colonna und wie nachsichtig er stets gewesen fei, und

daÃ� er am SchlÃ¼sse sein Recht, die Cardina'le bannen zu dÃ¼rfen, noch

besonders betonen zu mÃ¼ssen glaubt. Offenbar fÃ¼hlte er sich in Rom

nicht ganz sicher und suchte das rÃ¶mische Volk fÃ¼r sich zu gewinnen.

Mit der schwerfÃ¤lligen Nannbulle tonnte er das nicht erreichen und

deshalb erlieÃ� er den leichter und faÃ�licher geschriebenen Aufruf. Er

muÃ� ihn selbst iu Form einer Allocution irgendwo vorgetragen haben,

denn nur so erklÃ¤rt sich die Anrede an die Cardina'le. Vielleicht sprach

er von einem Balcon seines Palastes direkt zum rÃ¶mischeÂ» Volte: in

der Ueberschrift wird angegeben als Ort der Ausfertigung: in pÂ»!Â«,-

tio juxtÂ» 8llnetuw ketrum, wogegen es bei Dupuy heiÃ�t: Â»puck

Â»Â»notum ketrum iu public:Â» eou8i8torio, und es wÃ¤re deutbar,

daÃ� hier zwei verschiedene Orte gemeint sind. Im Uebrigen wirb das

SchriftstÃ¼ck durch Anschlag an den KirchenthÃ¼ren und auf Ã¤hnliche

Weise verbreitet sein wie wenige Tage darauf der Protest der Colonna'.

Wir haben das Wesen und den Zweck des StÃ¼ckes der 6oÂ»<H

Irev. bestimmt, allein es bleibt noch Manches in demselben auffallend

und schwierig. ZunÃ¤chst die Einleitung, welche beginnt: LxnrÃ�Â»t

Dens, et Ã¤isgipentur mimioi ejus. ?08tuioclum propo8uit loeo

protdemÂ»ti8 dauo Â»uotoritatem eto. Wer ist Subjekt in 'prorio-

Â«mit'? AuÃ�er dieser 3. Pers. Perf. finden sich in der Einleitung noch

' 0. 'lr. 358 v. Ã¼. HÂ«nÂ°ch ist Drunmnn, VonisaciuÂ« VIII. I, 192,

zu corrigirm, Â»Â« eÂ« heiÃ�t: â��Ter Papst, der sich wegeil seiner gegen die <lÂ»>

lÂ»nna gelichteten SchrittÂ« Â»us jede Weise zu rechtfertigen sucht, spricht nie uÂ»n

einem solchen Verbrechen, und er war nicht gewÃ¶hnt auÂ« GroÃ�mulh zu schweigen".

' K^rmlÃ¤uÂ» XuÂ°. 1297 Ã�. 36.

13Â«
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zwei andere: tuit und 288nm8it. Bei genauerer PrÃ¼fung kann es

keinem zweifelhaft sein, daÃ� das Subjekt Ã¼berall der Papst ist und

daÃ� der Verfasser der 6e8tÂ», l'rev. von ihm etwas aussagt. Aus

der Rebe des Papstes sind demnach als sicher nicht zu derselben ge-

hÃ¶rig auszuscheiden: ?o8tmo6um prnpo8uit loeo protb.eiuati8

dllno Â»uetoritÃ�tem; ouju8 lluotoritatis tÂ»Ii8 expo8itio luit;

Ã¤eiuÃ¤o Â»88um8it daeo verbÂ».

Um zu bestimmen, welche Worte der Papst gesprochen hat,

mÃ¼ssen wir den Inhalt der Einleitung naher ins Auge fassen. Es

wird ausgegangen von dem Psalmverse: LxurÃ�Ht Veu8, et 6i88i-

peutnr immioi eju3. Dies Grundthema wird in drei Theile zer-

legt, wie es in einer Predigt geschieht: exur^at impiu8, exurÃ�Â»t

^U8w8, exurzat Veu8. Jeder der drei Theile wird mit wenigen

Worten weiter ausgefÃ¼hrt und mit einem Bibelspruch belegt. Die

Dreitheilung sammt den AusfÃ¼hrungen, ferner die BibelsprÃ¼che sowie

die SÃ¤tze, welche auf dieselbeÂ» hinweisen, wie '8io in p^Imo le^itur',

sind aus der Rede des PapsteÂ« wÃ¶rtlich entnommen. Damit soll

nicht gesagt sein, daÃ� uns diese hier ganz so vorliegt, wie sie ge-

sprochen ist; es wird vielmehr nur der Gedankengang mit wenigen

Worten stizzirt, dafÃ¼r aber Worte des PapsteÂ« verwendet.

In dem ersten Theile der Einleitung bis zu dem Satze: veinÃ¤e

Â»88nm8it dlleo verdu,, bleibt nur noch fraglich, von wem die Worte

'ut iutelliÃ�llwu8 aotive' herrÃ¼hren. Die genaue Ã�bersetzung der-

selben ist schwierig, aber der Sinn nicht miÃ�zuverstehen. Sie geben

eine grammatikalische ErklÃ¤rung des vorhergehenden sonderbaren Aus-

drucks 'exurÃ�llt impiu8 aÃ¤ Ã¤i88ipaiiÃ¤um', der, wenn man genau

construirt, das Gegentheil von dem sagt, was er sagen soll. Ilt

iutellissllmu8 aetive heiÃ�t also: â��aktiuisch zu verstehen". Die ganze

Stelle ist demnach folgendermaÃ�en zu Ã¼bersetzen: Es erhebe sich der

Gottlose zur Vernichtung, was attivisch zu verstehen ist (damit Gott

ihn vernichte); und so lautet der erste Spruch, der an die Spitze ge-

stellt ist: Es erhebe sich Gott und es mÃ¶gen seine Feinde vernichtet

werden. Die Worte ^exur^at impiu8 Â»ci Ã¤i88ipanÃ¤um' machten

eine ErklÃ¤rung nothwendig, und wer eine so spitzfindige Wendung und

Ã¼berhaupt die kÃ¼nstliche Dreitheilung auszudenken im Stande war,

dem kÃ¶nnen wir auch eine grammatikalische ErklÃ¤rung zutrauen. Schon

deshalb mÃ¶chten wir sie nicht dem Verfasser der 6eÂ»ta l'rev. zu-

schreiben, weil der Ausdruck so unverstÃ¤ndlich ist, daÃ�, wenn der Sinn

nicht schon an und fÃ¼r sich klar wÃ¤re, diese Worte ihn nur verdun-

keln mÃ¼Ã�ten. Darum sehen wir in 'nt iute!!iÃ�Â»mu8 active' die un-

geschickte Wiedergabe einer weitlÃ¤ufigeren uud klareren AusfÃ¼hrung des

Papstes.

Die Worte, welche mit veinÃ¤e Â»88um8it daee verbs, einge-

leitet werden, machen zunÃ¤chst keine Schwierigkeit: von eoee iuiÂ»

wioi bis eon8triuÃ�e haben wir die direkte Rede des PapsteÂ«. Nun

aber heiÃ�t eS weiter: vuodus ultima illiu8 lluotÂ«litÂ»ti8 Â»rtieuliÂ»

owi88>8, LxurÃ�llt MtuÂ», re8uiuo plillmw memorum, LxurÃ�at
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impinÂ» eto. et nt breviter Ã¤e8oeu6Â»tnl Â»Ã¤ fÂ»otum eto. Spricht

in <re8umo' der Papst oder der Verfasser der ttestÂ» l'rev.? War

es letzterer, so wÃ¼rde der Sinn folgender sein: der Papst hat die

beiden letzten Theile ausgefÃ¼hrt, aber ich, der Referent, Ã¼bergehe sie

und greife zum ersten Gliede zurÃ¼ck, um einen besseren Uebergang auf

das Nachfolgende zu haben. Damit fiele der Verfasser der 6e8tÂ»,

lrev. vollstÃ¤ndig aus seiner Rolle, denn durch das ZurÃ¼ckgreifen auf

das erste Glied, was bei dieser Auffassung des Satzes der Papst nicht

gethan hÃ¤tte, fÃ¼gte er der Rede desselben geradezu etwas Neues hinzu.

Da nun hieran nicht zu denken ist, muffen die genannten Worte von

dem Papste herstammen. Freilich hat das etwas Auffallendes, daÃ�

der Papst von sich im Singular spricht, was er sonst nur thut, wenn

er auf sich einen Bibclvers bezieht oder von sich in Worten redet, die

an biblische anklingen. Allein wir kennen hier den Zusammenhang

nicht und wissen also nicht, wodurch er zu dem Singular veranlaÃ�t

sein kann. Denn so viel ist wohl klar, daÃ� wir hier nicht den WortÂ»

laut seiner Rede vor uns haben, sondern nur den Gedankengang. Er

hat schwerlich einen so schlecht nwtivirten Uebergang gemacht, wie wir

hier finden. WÃ¶rtlich herÃ¼bergenommen ist nur ^re8umo primum

membrum' und natÃ¼rlich die BibelsprÃ¼che.

Es sind also in der Einleitung drei Vestandtheile zu unterscheiÂ»

den: 1. was wÃ¶rtlich aus der Rede des Papstes wiedergegeben ist,

2. was nur dem Inhalte nach und 3. was der Verfasser der 6estÂ»

l'rev. hinzugefÃ¼gt hat; 2 soll durch gesperrte Schrift, 3 durch EurÂ»

sivschrift kenntlich gemacht werden. LxnrÃ�Â»,t DenÂ» et Ã¤i38ipentnr

iuimioi ejus. JosinlockÂ«Â»Â» ^oPoÂ«uli loco I^ot^ema/Â« Kanc

Â«Â«cio^iiaiem.' exurssllt impiu8, exurÃ�llt ^U8tu8, exur^llt Veu8.

t?u/uÂ« Â»ucim'iiaiiz ialiÂ« e^iosiiio /Â«ii: NxurÃ�llt impiu8 Â»<1 Ã¼i8-

8ipÂ»,u6um, nt iutelliÃ�amu8 aotive, et 8io loquitnr pri>

mum tbemÂ» propo8itum: Lxur^t Ven8, et Ã¤i88ipllutnr iuimioi

Hn8. 8eouuclo: Lxnr^at jn8tn8' Â»6 ^uÃ¤iolluÃ¤um et Â»Ã¤ oon-

6emnlluÃ¤um, et 8ie in p8Â»imo le^itur: Lxur^e Domine, ^nÃ¤ioÂ»

(NN82M meam. lertio: Lxur^llt Deu8 Â»Ã¤ mi8ereu<inm, et 8io

zi8lllmi8tÂ», ioquitnr: ln exnr^enÂ» mi8erebi8 8ion. DeÂ«n<ie Â«Â«-

Â«Â«mÂ«l< ^aec ve^ba: eooe iuimioi wi 8ouueruut, et c>ni oÃ¤ernnt

te extuleruut oaput, mÂ»IissuÂ«,veruut eonoilium, et ooÃ�itllveruut

Â»6ver8U8 8suoto8 tuo8. Deu8, 8i bÂ»eo fÂ»oiuut, ^ui8 8imili8 erit

tibi? !fe taoeaÂ» neque oompe80llli8 ab eiÂ», 8eÃ¤ in obamo et

trÂ»euo mllxiÂ»ll8 eorum oon8trin^e. DuobuÂ» UltimiÂ» il

Iiu8 Â»,uotoritÂ»ti8 Â»rtiouliÂ» omi88i8, LxurÃ�at ^uÂ»tu8,

re8umo primum membrum: t^xur^at imniuÂ» eto. et ut brevi-

ter Ã¤e8oeuÃ¤Â«,tur Â»6 faotum eto.

Nachdem wir gefunden haben, welche Stellung der Verfasser der

6e8tÂ» l'rev. seiner Vorlage gegenÃ¼ber in der Einleitung einnimmt,

dÃ¼rfen wir wohl fragen, ob er denn im Uebrigen die Rede des Pap-

' Liui^t DeuÂ» ist schlechte LtÂ«ait der Ausgabe der N. ?r.
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stes Wort fÃ¼r Wort wiedergiebt. 357 0 lesen wir: l'reÃ¤erioum

imperatorem prope portÂ»8 urdi8 Â»Ã¤Ã¤nxit, qui od8eÃ¤it liomÂ»-

uum populum; bei Dupuy 29 wirb dagegen von Friedrich geÂ«

sprechen als *Ã¤amuÂ»tÂ»e memoriaÂ« I'relierioo olim liumllnorum

imperatore, 8upraÃ¤il:tlle eeeiesille pudlioo pemeeutore et doste'.

Schwerlich hat der Papst seine Meinung Ã¼ber Friedrich II. in der

Zeit gewechselt, die zwischen der Abfassung der beiden SchriftstÃ¼cke

liegt. RÃ¼cksicht auf die Romer kann ihn auch nicht bewogen haben,

die Worte der Bulle abzuschwÃ¤chen, denn er verdammte die Colonna

auch deshalb, weil sie Gibellinen waren', und deren Haupt war einst

ja Friedrich II. gewesen. Es bleibt also nur Ã¼brig, daÃ� der VerÂ»

fasser der 6eÂ»tÂ» 'I'rev. die verurtheilenden AusdrÃ¼cke weggeÂ»

lassen hat.

358 v., wo von dem Raube des Schatzes gesprochen wird, ist

der Satz auffallend: in MnuiÂ» urbiÂ« liomanum uostrum tde3lln-

rum iuvÂ»8it. Statt 'liomanum' findet sich in den Handschriften auch

'IiomÂ»uÂ»e', was einen besseren Sinn gicbt. Aber wer ist Subjekt in

<invÂ»8it'? Vorher sind als RÃ¤uber im Allgemeinen die Colonna be-

zeichnet: uo8 8poiillvernnt tne8Â«mro. Es sieht so aus, als wÃ¤re

der Name eines Mitgliedes der Familie fortgefallen. Von den

gleichzeitigen Quellen nennen die einen Stephan, die anderen Sciarra

Colonna den Thtiter'. Setzt man einen dieser Namen ein, so wÃ¼rde

die Sache zwar an sich klar sein, aber der Ausdruck sehr matt wer-

den. Man tonnte nun denken, daÃ� statt des unsicheren liomanum'

oder ^liomllnae' 'IiomÂ»nn8' zÂ» lesen wÃ¤re, allein dann ist der Singu-

lar nicht verstÃ¤ndlich, wo gleich darauf wieder von den RÃ¤ubern im

Plural gesprochen wird: ex quo 8idi a tÂ»m viÃ¼bnÂ» domiuidu8

Ã¼eret injuria. Wenn die Conjectur richtig ist, so mÃ¼Ã�te sich vorher

in der Rede des Papstes der Satz gefunden haben, daÃ� die Cardi-

niile den oder den zu jenem Verbrechen angestiftet hÃ¤tten. In keinem

Falle kann aber die Form, die wir hier haben, die UrsprungÂ»

liche sein.

359 0. wird die Absetzung der beiden CarbinÃ¤le verkÃ¼ndet, aber

weder hier noch irgendwo sonst wird ihrer Ercommunication ErwÃ¤hÂ«

nung gethan. DaÃ� aber in diesem SchriftstÃ¼cke zugleich ihr lirchÂ»

licher Tob ausgesprochen sein muÃ�, geht aus den zwei Stellen her-

vor, die wir S. 193 angefÃ¼hrt haben. Es scheint hier also eine Nach-

lÃ¤ssigkeit von Seiten des Verfassers der 6e8tÂ» I'rev. vorzuliegen.

359 v. ist folgender Satz unverstÃ¤ndlich: OlerieoÂ» vero de-

lÂ»el>etioiÂ»tÂ«8, per mÂ»8euiinÂ»m vel temineam liueam cieseen-

Ã¤eutÂ«8, N8que Â»Ã¤ quartum Ã�raÃ¤um privamus omuibu8 eoele-

8illÂ»tioi8 deuetioiis, 8ive pllledeu<iÂ»e, per80U8,tn8, 8ive Ã¤i^ni-

tate8 existllnt, vel quooumque nomine eeuseautur, et quoÃ¤ Ã¤e

oetero Â»Ã¤mittere non po88iut Â»6 oarÃ¤inalatus douorem; quill

' 0. 1>r. 358 0.

' Drumann I, 192 Anw. 27.
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immo IP80Â» 8NPSNU8 uomiuÂ»to8, 8i?e ex liueÂ» M280lllinÂ» 8ive

femininÂ» Ã¤e8oeuÃ¤enteÂ», quÂ»utum Â»Ã¤ dune Ã�lllÃ¤uiu oÂ»rÃ¤iilÂ»lÂ»w8,

^uÃ¤iolluiu8 et Ã¤eÃ¼nimnÂ» verpetuo et Â»eteruilliter iubÂ»bile8 et

iuÃ¤iÃ�uo8. Was fÃ¼r Kleriker sind gemeint? und wie soll gezÃ¤hlt

werden bis zum vierten Grade? Jakob und Peter von Colonna

konnten als Geistliche leine legitime Nachkommenschaft haben, und

auÃ�erdem gehÃ¶rten sie nicht eiÂ»mal derselben Generation an: Peter

war ein Neffe des Ialob. Bei Dupuy findet sich die genaue An-

gabe, daÃ� alle, die von Johannes von Colonna, dem Bruder des

Cardinals Ialob. abstammten, bis zur vierten Generation unfÃ¤hig

sein sollten, ein kirchliches Amt zu betleiden. Allein es ist in den

6eÂ»t2 l'rev. nicht nur der Name des Johannes ausgelassen, die

ganze Stelle ist bearbeitet und durchaus nicht in geschickter Weise:

zweimal hÃ¶ren wir, daÃ� bis inÂ« vierte Glied Niemand auÂ« der Fa-

milie znr Wurde eines Cardinals sollte emporsteigen dÃ¼rfen, und wenn

der Papst am Anfange sagt, er beraube alle Kleriker bis ins vierte

Glied ihrer kirchlichen Aeneficien, so klingt das gerade so, als wÃ¤ren

in dem Augenblicke, wo er spricht, nicht nur vier Generationen der

Familie am Leben, sondern auch im Besitze kirchlicher Aemter und

WÃ¼rden.

Die Ansprache des Papstes ist also keineswegs Wort fÃ¼r Wort

in die 6e8tÂ» Irev. aufgenommen. Man kÃ¶nnte sich nun fragen,

von wem die Bearbeitung gemacht ist. Jedenfalls entstand sie nicht

in Rom; denn es hÃ¤tte keinen Sinn gehabt, die Namen der einzelnen

Mitglieder der Familie Colonna, die jedem RÃ¶mer bekannt waren,

zu unterdrÃ¼cken; die Fortlassung der verurtheilenden Bezeichnungen

Friedrichs II. lassen vielmehr eine RÃ¼cksicht auf die Deutschen erken-

nen. Das SchriftstÃ¼ck ist, weil es nur auf die Romer berechnet war,

fÃ¼r eine weitere Verbreitung nicht bestimmt gewesen und nur durch

einen Zufall bald nach seiner VerÃ¶ffentlichung zusammen mit anderen

rÃ¶mischen Nachrichten nach Trier gekommen. Wir mÃ¼ssen deshalb die

VerÃ¤nderungen als das Wert des Verfassers der 6e8ta l'rev. an-

sehen und die Vermuthung, auf die man Anfangs kommen kÃ¶nnte,

daÃ� er die Ansprache in der Form, in der er sie aufgenommen, schon

erhalten hat, als unbegrÃ¼ndet zurÃ¼ckweisen.

Das Resultat unserer Untersuchung ist folgendes. Die Dupuy-

sche Bulle und das StÃ¼ck der 6e8tÂ» I>ev. sind nicht zu identificiren:

ersteÂ« ist das juristische Instrument der Bannung, letzteres eine An-

sprache an die RÃ¶mer, durch welche Bonifacius dieselben gegen et-

waige GewaltthÃ¤tigkeiten der Colonna zu seinem Schutze aufruft. Je-

doch ist diese Ansprache uns nicht vollstÃ¤ndig und nicht Ã¼berall dem

Wortlaute nach erhalten, sondern von dem Verfasser der 6e8tÂ» Irev

verkÃ¼rzt und fÃ¼r seine deutschen Leser zugeschnitten.



Ueber die Verhandlungen KÃ¶nig Johanns von BÃ¶hmen

zu Paris 1323.

Von W. Flitdensbulg.

Unter dem EinfluÃ� des Gedankens der NationalitÃ¤t, welcher in

Frankreich am frÃ¼hesten und entschiedensten ausgebildet wurde, stand

dieses Reich zur Zeit der spÃ¤teren Capetinger in einem scharfeÂ» Ge-

gensatz zu dem Kaisertum, sofern letzteres den Anspruch erhob, die

hÃ¶chste weltliche Obrigkeit der gesummten Christenheit zu sein. Aber

diese Opposition richtete sich nicht gegen das Institut deÂ« Kaisertums

Ã¼berhaupt, sie beruhte vielmehr im wesentlichen auf dem UmstÃ¤nde,

daÃ� jene hÃ¶chste Gewalt sich in den HÃ¤nden der deutschen Nation,

und nicht im eigenen Besitz befand. Als daher â�� etwa seit der Re-

gierung Philipps II. August â�� daÂ« westliche Reich sich im innern

befestigt und auch nach auÃ�en hin durch Erfolge gegen die EngliinÂ»

der eine erhÃ¶hte Machtstellung gewonnen hatte, wÃ¤hrend gleichzeitig

das deutsche Herrschergeschlecht im Kampfe gegen die Cnrie seinen Un-

tergang fand und in Deutschland die Centralisation immer mehr zu-

rÃ¼ckging und die Bestrebungen und Interessen sich zersplitterten, da

gedachte Frankreich die kaiserliche WÃ¼rde fÃ¼r sich selbst zu gewinnen,

und zwar auf der Grundlage des deutscheÂ» KÃ¶nigthums. Mit Hilfe

des heiligen Stuhles sowie der selbstsÃ¼chtigen feileÂ» Politik der deut-

schen WahlfÃ¼rsten schien es den Franzosen nicht unmÃ¶glich, dieses

Ziel zu erreichen, und fast bei jeder neuen KÃ¶nigswahl im Reiche,

oder sobald sonst die UmstÃ¤nde sich gÃ¼nstig anlieÃ�en, sehen wir nun

den Plan auftauchen, einem Mitgliede des franzÃ¶sischen KÃ¶nigshauses

die Krone der Staufer in die HÃ¤nde zu spielen.

Auch der letzte Capetinger, Karl IV., der Zeitgenosse KÃ¶nig Lud-

wigs des Baiern, trug sich jahrelang mit diesem Gedanken, wenn-

gleich weniger aus eigener EntschlieÃ�ung als durch die VerhÃ¤ltnisse

getrieben. Leider fehlt es an jeder eingehendeÂ» Untersuchung Ã¼ber die

franzÃ¶sische Politik dieser Epoche, und doch wÃ¼rde eine solche Unter-

suchung auch fÃ¼r die Geschichte KÃ¶nig Ludwigs von groÃ�er Wichtig-

keit fem. Die vorliegende Abhandlung gedenkt nur auf einen bis-

her entweder Ã¼bersehenen oder unrichtig aufgefaÃ�ten, zeitgenÃ¶ssischeÂ»

Bericht hinzuweisen, nÃ¤mlich auf eine AeuÃ�erung deÂ« Veuetianers
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Marino Sanudo deÂ« Vetteren, die merkwÃ¼rdig genug ist, um eine

nÃ¤here PrÃ¼fung zu verdienen.

Der erwÃ¤hnte Autor', welcher wÃ¤hrend seines ganzen Lebens

bemÃ¼ht war, zu Gunsten der Christen des Orients, die er auf seiÂ»

nen Reisen kennen gelernt, und der Wiedereroberung des heiligen

Landes eine umfassende Unternehmung des Oecidents nach Art der

Kreuzige zu Stande zu bringen, und zugleich das Christenthum in

den Ã¶stlichen LÃ¤ndern befestigen und ausbreiten zu helfen, hat auÃ�er

seinem groÃ�en Werte, welches er Ã¼ber 8eo> etnrum tiÃ¤elium eruoi8

betitelte", zahlreiche Briefe' an viele FÃ¼rsten und GroÃ�e geschrieben,

um seine PlÃ¤ne zu fÃ¶rdern. Diese Briefe, soweit wir sie besitzen,

fallen in die Jahre 1323 bis 1334. Sie enthalten gelegentlich?ioÂ»

tizen, welche fÃ¼r die Geschichte der abendlÃ¤ndischen Reiche von BeÂ»

lang sind, da Marino oft auch diese in seinen Gesichtstreis zieht, in

der Absicht hier Ã¼berall Ruhe und Frieden zu befÃ¼rworten und zu

fÃ¶rdern, damit der Occident seine geeinigten KrÃ¤fte wider das Mor-

genland wende.

Die angedeutete AenÃ�crung Sanndos findet sich in einem Briefe,

welcher an den bekannten Cardinal und Legaten Bcrtrand di Pojeto

im Jahre 132? gerichtet ist. Es heiÃ�t hier folgendermaÃ�en:

<HuÂ»r>6o^ eraiu in curia exoellenti88imi leÃ�i8 l'rlluoiÂ»Â«

Ã¤omirii Xllroii, qui Â«8t Â»,6 prae8en8 rex k'limoiae, nadeuÂ»

8ororem reÃ�i8 Loemiae in uxorem, rex prÂ»eÃ¤ietu8 Loemiae

traotadat ip8um iore imperatorem cum voiuntate i8tin8 Lllvari.

von viÃ¤etur midi, quucl Ã¼li c>ui erant prope re^em l'rilneille

multum oonteuwrentur, immo 8poruebllut rem. 8eÃ¤ po8tell rex

Loemiae enm eomite Naucmiae traotadat faoere dominum

Xarolum, patruum ip8iu8 re^iÂ» k'lllueiae, re^em ^relaten8em

8ive Vienueu8em, eum eon8eu8u et voluntate praeclioti La-

vÂ»li, 8eÃ¤ propter tiliam Ã¤omiui Xaroii Â»nteoÃ¼eti, quam aeee-

pit 6ominu8 clnoll (Ã¼llllldrille, 8!iu8 exoel!enti88imi 6omiui re-

Ã�i8 ^eru8atem et LioiÃ¼ae, viÃ¤etnr qnoÃ¤ reman8i88et. p08tmo-

3um me venieute VenetÃ�3, per 8paeium aÃ¼quoÃ¤ tempori8,

lrster ^Idertn8 Ã¤Â« NiÃ�ro (Ã�ll8tro Ã¼e ^lemania, qui tuit ma-

^nu8 praeeeptor 8llnetae 6omu8 t>o8pitÂ»Ã�8 8llnoti ^odauui8 ^le-

ro8oIvmitani 6e ^lemauill, venit 6e 8ioilia VenetÃ�8, qui lue-

rat meu8 Â»,miou8 intimn8 et Ã¤ominu8 lon^o tempore tam Locii

quam in ouria liomaua ^.viuioui eto.

Es handelt sich hier in erster Linie darum, die Zeit zu bestimÂ»

' Ueber ihn vgl. Kunstmann, Studien Ã¼ber MÂ»tinÂ« SanudÂ» den AelteÂ»

Â«n, nebst einem Anhang seinÂ« ungedrucklen Briefe, in Nbhandl. der histÂ»l.

Elasse der lgl VÂ°ir. Â«l. d. W. V. VII. MÃ¼nchen 1865. S. 697 ff.

' La. LonÃ�kÂ«, 6e8tÂ» 6ei per ?r2ueoÂ» II, S. 1â��281. (Ã¼ber dm

Inhalt deÂ« WeileÂ« vergl. daselbst S. 9 Z. 28â��40).

' 23 Â«riefÂ« eÃ¤. Lou^rÂ« a. ll. O. S. 289 ff. 9 Vliese sÃ¤. l?uu,<>

inl^un a. a. O. S. 753 ff.

' Lp. 17, Lou8"Â« Â». Â» O. S. 309 Z. 52 ff.
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mm, auf welche diese Nachrichten sich beziehen, l>. h. vor allem die

Zeit, in welcher Sanudo sich an, franzÃ¶sischen Hofe aufhielt.

In seinem Werke Ã¼ber Baldewin von LUtzelburg zieht DominiÂ»

cus', dem sich SchÃ¼tter' axschlieÃ�t, folgende SchlÃ¼sse:

DÂ» Sanudo hier auf einen Aufenthalt an der Curie gleichzeitig

mit Albrecht von Schwarzburg anspielt, letzterer aber sich nachweis-

lich im Januar 1324 zu Avignon aufhielt', so ist daraus abzuneh-

men, daÃ� Marino Sanudo sich gleichfalls 1324 im Januar an der

Curie befunden hat. Von dort ist er dann an den franzÃ¶sischen Hof

gegangen, und zwar sehr bald darauf; denn da nach seiner Angabe

die KÃ¶nigin Maria von Frankreich noch am Leben ist, so muÃ� sein

Aufenthalt in PariÂ« vor Ende MÃ¤rz des nÃ¤mlichen Jahres* fallen.

Man sieht leicht, wie wenig zwingend diese SchluÃ�folgerungen

sind. Allerdings befand sich Albrecht von Schwarzburg im Januar

1324 zu Avignon, aber ist dadurch ausgeschlossen, daÃ� er dort auch

zu anderen Feiten verweilt haben kÃ¶nnte? Es lÃ¤Ã�t sich vielmehr ver-

muteu, daÃ� die Angelegenheiten des Iohanniterordcns, dessen GroÃ�Â»

meister fÃ¼r Deutschland Albrccht war, diesen hÃ¤ufiger nach Avignon

riefen, und eben wenn dieÂ« der Fall war, ist es um so begreiflicher,

daÃ� er, der mit den ZustÃ¤nden des pÃ¤pstlichen Hofes und mit IoÂ»

hanÂ» XXII. selbst bereits bekannt sein muÃ�te, dazu ausersehen ward,

einer wichtigen Gesandschaft an die Curie vorzustehen.

Nicht besser steht es mit der zweiten SchluÃ�folgerung bei Do-

minienÂ« und Schotter. Es geht allerdings aus den Worten SanuÂ»

dos hervor, daÃ� zu der Zeit, da er am franzÃ¶sischen Hofe weilte,

die KÃ¶nigin Maria noch am Leben war^; aber weshalb muÃ� denn

sein Aufenthalt daselbst gerade in die letzte Lebenszeil der FÃ¼rstin fal-

len? Dominilus meint, es stelle sich noch aus anderen AeuÃ�erunÂ«

gen SanudoS heraus, daÃ� dieser im Januar 1324 in Avignon ge-

wesen sei, doch verweist er hierzu nur auf ^.rm. Looleg. 1325, ?,

wo Naynald die oben angefÃ¼hrten Worte des Venetianers Ã¼ber sein

' N. DominienÂ«, Valdewin von LÃ¼helburg S. 211 Nnm. 2.

' I. Schotter, Johann Traf von Luxemburg und Honig von BÃ¶hmen,

Nb. I, S. 300 Nnm. 8.

' Et wÂ»i dÂ«Â« Haupt der Gesandtlchaft, welche KÃ¶nig Ludwig Â»uf die

Hunde von dem ersten ProzeÃ� deÂ« PapsteÂ« Ende 1323 Â»n die Curie sandte:

Vgl. IlH?uÂ»,I6i dunkleÂ» Â«eo!Â«8iÂ»,Â»t!<:i 1323, 33; llsrvÂ«,rt, 1,uÃ¤oviou8 IV.

6Â«lÂ«nÂ»uÂ» S. 233; Olenschlager, ErlÃ¤utertÂ« Staalsgeschichte deÂ» rÃ¶m. KaiserÂ»

tumÂ« in d. 1. HÃ¤lfte deÂ« 14. Iahih. Urtb. S. 108 (bei den beiden letzteren

steht fÃ¤lschlich ^ldsrtuo 6Â« 8tÂ»Â»Â»Kur^ statt <!Â« Lvs.rlburÃ�).

* DiÂ« KÃ¶nigin starb etwa im MÃ¤rz 1324; vgl. Ooutiu. ttuÃ¼slrai Ã¤s

!fÂ»,ll<lilÂ«!0, in Ilseueil 6Â«Â» lÂ»iÂ»tÂ«riei>8 <1s8 Ã�Â».ule8 et <1Â« IÂ», I'rllueÂ« tom.XX,

p. 685 <3; <3nrc>i>. ^ulÂ»s Iie^io.s sÃ¤, I,o8Â«rtu, in t?surÂ«8 rerunÂ» ^U8trio.>

oÂ»ri2!u, Nbth, I, Vd. VIII, S. 425; ohne nÃ¤here Zeitangabe >VilbsImu8

mon. st proour. LÃ�rulmÃ¤Â».Â»Â»!Â« ^H. Ilo,ttuÂ».eu8, H,u<lleots, vstÂ«ri8 Â»svi

sÃ¤. 2, tonÂ». II. S. 626.

' Die Lonstruction deÂ« betreffenden TatzeÂ« bei Sanudo ist allerdings fo

ungeschickt, daÃ� man eigentlich Â»uÂ« seinen Worten abnehmtÂ« mÃ¼htÂ«, die KÃ¶ni>

Â«in sn in dem Augenblick, dÂ» er schreibt, also im JahrÂ« 1327, noch am LeÂ«

den; doch ergicbt dcr Zusammmhang leicht, wÂ»Â« Marino meint.
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Zusammentreffen mit Albrecht von Schwarzburg zu Venedig wieÂ»

dergiebt. â��

Betrachten wir nun die chronologischen Anhaltspunkte, welche

jene Stelle aus dem 17. Brief gewÃ¤hrt, nÃ¤her. Karl IV., der be-

kanntlich von 1322 bis 1328 die franzÃ¶sische Krone trug, vermÃ¤hlte

sich mit Maria, der Tochter Kaiser Heinrichs VII., am 21. Sep-

tember 1322Â». Maria starb, wie schon erwÃ¤hnt, im MÃ¤rz 1324.

Innerhalb dieser Zeit befand sich KÃ¶nig Johann zweimal am franzÃ¶-

sischen Hofe, nÃ¤mlich bei der KrÃ¶nung seiner Schwester am 15. Mai

1323', und im nÃ¤chsten Jahre bei dem Zuge seines Schwagers

nach Toulouse'.

Beachten wir ferner die Notiz des Sanudo Ã¼ber die Absicht

JohannÂ« von BÃ¶hmen, Karl von ValoiS zum KÃ¶nig von Arelat zu

erheben. Diese Angelegenheit wurde â�� unserem Autor zu Folge â��

erst nach jenen anfÃ¤nglichen Verhandlungen angeregt, welche angeblich

die Uebertragung der deutschen KÃ¶nigswlirde auf Karl IV. bezweckten.

Ferner heiÃ�t eS nun bei Sanudo, jener Plan in Betreff Karls von

ValoiS sei daran gescheitert, daÃ� Karl seine Tochter dem Herzog von

Calabrien znr Gattin gegeben habe.

Nun wissen wir, baÃ� sich bereits im September 1323 eine Ge-

sandtschaft des KÃ¶nigÂ« Robert von Neapel am franzÃ¶sischen Hofe ein-

fand, welche fÃ¼r den Herzog von Calabrien um die Tochter Karls

von ValoiS anhalten sollte *. Allerdings scheint diese Angelegenheit

damals noch nicht sogleich erledigt worden zu sein, da nach Villani

die Braut erst im FrÃ¼hling des folgenden Jahres dem KÃ¶nig Nobert

Ã¼berantwortet wurde, der sie nach Neapel brachte'. Wenn aber be-

reits im Herbste 1323 Verhandlungen Ã¼ber diese VermÃ¤hlung im

Gange waren, die spÃ¤testens im Anfang des nÃ¤chsten JahreÂ« zum Ziel

' Ooutiu. Null, Ã¤s IfÂ»!,^. Â». a. O. S. 63t Ã¤; Ouron, ^nlÂ«.s tteÂ»

Â«Â« a. a. O. S. 416 giebt den VÂ»rthÂ«lomÂ«uÂ«Â«ag 124. Augusts Â»n, wÂ»Â« Kopp,

Gesch. der eidgenÃ¶sf. VÃ¼nde IV, 2, S. 351 Anm. 3 und S. 384 Â«um. 3, auf

die Verlobung bezieht.

' Oontin. 6uil. 6Â« I^ng. a. Â». O. S. 633 N; Ourou. ^ul. lieÃ�-

Â». Â». O. S. 416 u. 423 gedenlt der Anwesenheit JohannÂ» nicht.

' 0iov.ViIl2.ui, Â»p. zluwtoli 88. rer. Ital. vol. XIII. S. 553 (I. IX.

o. 247): r>Â«1 Ã¤etto anno e msÂ»e Ã¤'^prile (fÃ¤lschlich statt Januar) LÂ»,r1o

iÂ« 6i l'rauoiÂ». veuue in ^oloLÂ»nÂ» coliÂ» re^inu Â»uÂ» mo^lie . . . e eol

is <3iovÂ».uni Ã¤i LoemiÂ», Â»uo ooÃ�naiÂ« e piti KÂ«oui e Â»izuori; â�� vgl.

Vsilb. mou. et proour. Nomons, Â«, Â«. O. S. 625. â�� Ob,Â«Â», ^ul. lie^.

Â». a. v. S. 425 erwÃ¤hnt nur JohannÂ« Anwesenheit bei den nach dem Tode

seiner Schwester veranstalteten Vrequien.

< llÂ»vr>. Ã¤nu. Lad. 1323, 68 f. DaÂ» Haupt dieser Gesandschaft,

Lleazar, stirbt am 27. September 1323 zu PariÂ«.

Â» Vill. IX. 248 lÂ°. a. O. G. 553). KÃ¶nig Robert verlÃ¤Ã�t im April

1324 die Provence, schifft sich nach Genua ein, wo Â« am 22. April ankommt,

und begiebt sich dann nach Pisa e pni Â»i tarntÂ» Â» UÂ»poli coliÂ»,

mo^IiÂ« 6el clueÂ», Â»uo L^liuolo. IÂ», huulÂ« erÂ» s^Iiue!Â» Ã¤i lueÂ»Â«ei 0Â»rlo

Ã¤i VÂ»>I<>8 6i krÂ»Â»Â«Â» e Â», grÂ»,ll6e ouore IÂ», 8poÂ»t> Â» IfÂ»poli. Man darf

wol annehmen, daÃ� Robert der Prinzessin schon von Frankreich Â«uÂ« daÂ« GeÂ»

leit gegeben habt.
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fÃ¼hrten, so muÃ� der Gedanle, den Grafen von ValoiS zum KÃ¶nig

von Arelat zu erheben, nach SanudoS Darstellung vor diese Zeit

fallen, da ja daÂ« VermÃ¤hlungsproject â�� wir sehen allerdings nicht

inwiefern â�� jene anderen PlÃ¤ne durchkreuzte. Ferner soll die Er-

hebung deÂ« Valois zu einer spÃ¤teren Zeit in ErwÃ¤gung gezogen wor-

den sein, als der Gedanke an die Erwerbung der deutschen Krone,

welcher zur Zeit der Anwesenheit Sanudos am franzosischen Hofe

angeregt wurde. Hiernach ist es unmÃ¶glich, daÃ� dieser Aufenthalt

des Venetianers erst in den Anfang des Jahres 1324 falle.

Man wird hiergegen einwenden, daÃ� jene Nachrichten unseres

Autors iiber die beabsichtigte Errichtung des KÃ¶nigreiches von Arelat

â�� worÃ¼ber wir sonst nichts wissen â�� unzuverlÃ¤ssig und nicht ge-

eignet seien, als chronologische Anhaltspunkte fÃ¼r die Firirung ande-

rer Begebenheiten zu dienen.

Ein derartiger Einwand ist nicht unberechtigt, und die Unter-

suchung Ã¼ber diesen Punkt wird durch die bisher angestellten ErwÃ¤-

gungen noch nicht abgeschlossen. GlÃ¼cklicherweise ist es mÃ¶glich, auch

unabhÃ¤ngig hiervon zu sicheren Ergebnissen zu gelangen.

Das oben erwÃ¤hnte, umfassende Wert unseres Autors, der leider

Â»eoretnrum Ã¼Ã¤elium ernoiÂ», erlangte nach mehrfacher Ueberarbci-

tung im Jahre 1321 seinen AbschluÃ�'. Der Verfasser widmete es

dem heiligen Vater, Johann XXII., und begab sich nach Nvignon,

um es demselben persÃ¶nlich zu Ã¼berreichen und eine Begutachtung des

Buches durch die Gelehrten der Curie zu erbitteÂ» ^. Er erlangte in

der That eine Audienz bei dem Papste, und diese Begebenheit er-

schien ihm wichtig genug, um sie genau zu notiren: Â»uno' Ã¤omiui

miÂ»e8imo treoente8im<i vioesiwu prima, 6ie 25. meu8i8 8ep-

temdri8, e^o Uariiius 8Â»nuto, Ã¤iotus I'orxellnÂ», Ã¤e Veuetii8,

Ã�ratia 6ei praevia, introitum liadui Â»6 8llneti88imnm pÂ»trem

no8trum Ã¤ominum pÂ»pÂ»m, ouju8 8Â»notitÂ»ti ckuv8 libr<>8 8Uper

terrae 8anotae reouperatioue et oou8er?atioue tiÃ¤elium prae-

8eutÂ»vi Â«to.

Hiermit haben wir einen sicheren Anhaltspunkt fÃ¼r den AufentÂ»

halt Marino Sanudos am pÃ¤pstlichen Hof gewonnen, und nun wird

uns eine andere Mittheilung um so wichtiger, welche sich in dem

zweiten der von Kunstmann herausgegebenen Briefe findet *. Hier

heiÃ�t es wÃ¶rtlich:

NÃ�v tni iu ouris, Ã¤omiui nv8tri 8ummi poutitioi8 ^6vi-

moui, et eiÃ¶em prÂ»e8en<Hvi quoÃ¤Ã¤am opu8 c>noÃ¤ inti-

tullltlll leider 8eoretornm Ã¼ckelinm eruoi8; in lzua ftoil.

' Vgl. KunftmÂ»nn Â». a. O. S. 726.

' I^uno Â»uteui, sagt Sanubo in der Widmung deÂ« WcileÂ«, ut 6iotoÂ«

Iibi08 tutÂ« Â»H oulmsn veÂ»tiÃ�S 8Â»2otitlltiÂ» Ã¤sferism, 6Â« Vsuetii, per

mÂ«,re llÂ».vizÂ».ll8 U8<zi>Â« Nlu^iÂ», ploiuÃ¤e pÂ«r tÂ«lrÂ»,iu pelÂ»Ã�lÂ»,uÂ» Â»Ã¤ ve8tiÂ«,iu

ouiiÂ».m Â«.pziÃ¼e^vi (Â«Â»ngarÂ« Â». Â». O. S. 3 Z. 12 ff. vgl. S. 72 Z. 40).

' VongllrÂ« Â». Â». 0. S. I.

Â« Â». Â». O. S. 787.
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ouriÂ» ^Ã¤vininui) 8teti eiron, men8e8 14 Â»Ã¤ petitiouem et pllleÂ»

oeptum eju8 ^Â»oil. ^odiluuiÂ» XXII.^, et Â»b ipso reeepi eu-

lilllitatem et nonorew, et Â» propiuquig ejus^em, et 2 pluriÂ»

dus CÃ�lÃ¤iullliduÂ» eurille, et maxime Â», 8ereui88imo Jerusalem

et 8ieiliÂ»e re^e, cum yuo 8ui ^r^tia wultuoieu8 tui. Â»ed oonÂ»

Â»iÃ¤erÂ»uÂ» quomoÃ¤o taotH Italiae prooeÃ¤edaut, reoe8Â»i 6e ouriÂ»

et ivi llÃ¤ 8ereui88iiuum re^em l'rauoille Xaroluin, oui lidruin

etiÂ»ru pl2e8eutllvi cum p!uridu8 maupi8 munÃ¤i et ouin

eiroÂ» 6 wenÂ»e3 extiteriin in re^uo illo et in ourill 8UÂ«,

MllxiwÂ» et oum priuoirÂ»ibn8, barouibu8 et vraelÂ»ti8 reÃ�ui il-

Iiu8, et yunci potueriiu leoeriiu, onÃ�itavi reoeÃ¤ere; 8eci primcÂ»

vi2e8eutavi Ã¤omiuÂ« reÃ�i in 6Â»llioa in prÂ»e8eutiÂ«, Ã¤omiui re^ig

Loewille, czui erÂ»t tuuo ibi eum eo, <zuo<!6Â«,m memoriale eto.

Da die erwÃ¤hnte Audienz MarinoÂ« bei dem Papste am 24.

September 1321 stattfand, so werden wir kaum inen, wenn wir

annehmen, daÃ� der Venetmner nicht lange zuvor, also etwa im An-

fang desselben Monats, in Avignon eingetroffen sei. Demnach blieb

er bis zum November 1322 an der Curie. Aus seinen Worten

laÃ�t sich nun weiter abnehmen, daÃ� er sich von Avignon aus ohne

Verzug an den kÃ¶niglichen Hof Frankreichs begab, wo er also noch

im Laufe des Novembers oder im Anfang December 1322 erschienen

sein maÃ�. Blieb Marino nun hier 6 Monate, so haben wir fÃ¼r

seinen Aufenthalt in Paris die Zeit vom December 1322 bis zum

Mai 1323. Eine BestÃ¤tigung findet diese Berechnung sogleich durch

die ErwÃ¤hnung des KÃ¶nigs von BÃ¶hmen in der angefÃ¼hrten Stelle.

Sanudo sagt, er habe bereits au den Aufbruch gedacht, zuvor aber

noch dem KÃ¶nig von Frankreich ein Gutachten Ã¼berreicht, und damals

sei auch der KÃ¶nig von BÃ¶hmen am Hofe gewesen. Dies muÃ� also

kurz vor MarinoÂ« Abreise von Paris, im Mai 1323, stattgefun-

den haben, und in der Tat wissen wir, daÃ� gerade um die Mitte

dieses MonatÂ« der BÃ¶hmentÃ¼nig aus AnlaÃ� der KrÃ¶nung seiner

Schwester in Paris erschien'.

Dieser bestimmten Aussage unseres Autors gegenÃ¼ber lÃ¤Ã�t sich

nicht daran zweifeln, daÃ� Sanudo etwa in der ersten HÃ¤lfte des

Jahres 1323 am franzÃ¶sischen Hof verweilte, und es kann sich fÃ¼r

uns jetzt nur noch darum handeln, zu untersuchen, ob ein zweiter

Aufenthalt MarinoÂ« au demselben Hof im nÃ¤chsten Jahre nachweis-

bar oder auch mir wahrscheinlich zu machen ist.

Gegen einen wiederholten Aufenthalt spricht schon in der ange-

fÃ¼hrten Stelle ans dem siebenzehnten Brief die einfache Angabe 'quaucio

eram in ouriÂ», reÃ�iÂ» l'ranojlle', eine Ausdruckswcise, welche schwer-

lich gewÃ¤hlt werden tonnte, wenn zwischen mehreren Aufenthalten an

jenem Hofe zu unterscheiden war.

Um aber unseren Beweis vollstÃ¤ndig zu fÃ¼hren, dÃ¼rfen wir imÂ«

hiermit nicht begnÃ¼gen, sondern mÃ¼ssen alle AeuÃ�erungeu SanudoÂ«

Â» S. Â°. S. 203 Â«nm. 2.



206

prÃ¼fen, welche auf sein Verweilen in Avignon und am franzÃ¶sischen

Hof Bezug nehmen. Es lommen hier, wenn wir von einigeÂ» lurÂ»

zen gelegentlichen Andeutungen absehen, welche fÃ¼r uns nichts Â»usÂ»

tragen, folgende Stellen in Betracht:

In dem vierten der von Bongars herausgegebenen Briefe sagt

Marino': pogtquam prÂ»e8eutllverÂ»m I^ibrum liÃ¤elium eruoig

et M2PP28 munÃ¤i Ã¤ommo regi l'rsnoiae, immeÃ¤illte Â»oeele-

ravi Â»<! clomum Ã¤owiui I^uÃ¶eviei eomiti8 (Ã�Â»remouti8 ete.,

und weiter unten': in ouriÂ», liomllnÂ» Â»uteÂ», prÂ»e8eutllverÂ»m

8ibi s8Â«il. eomiti (!IÂ»remouti8^ I^ibrum eruoi8 Ã¼Ã¤elium 8unrÂ»>

8eriptum. Ebenso heiÃ�t es im vierzehnten Brief bei Bougars':

Â«tum quiÃ¤em lidrum Ã¤omino uo8tro Â»nmmo poutitioi Â»e <io-

miuig reÃ�iknÂ» I'lÃ�uoiae, ^uÃ�lille, sioiliae, Ã¤omiui8a.ue oarÃ¤i-

ulllit>u8 Â»o 6omino eomiti Nlluuuiae et g,Iii8 quibug^am 6o-

miui8 oomitibu8 l'lllueille nrÂ»e8eutavi. â�� Hier lann Ã¼berall

lein Zweifel sein, daÃ� Marino auf sein Verweilen in Avignon und

Frankreich wÃ¤hrend der Jahre 1321 bis 1323 anspielt, da von der

Ueberreichung des leider sÃ¤elium eruoi8 die Rede ist. Derselben

gedenkt unser Autor ferner noch in dem fÃ¼nften Briefe bei KunstÂ»

mann, der an KÃ¶nig Philipp VI. von Frankreich gerichtet ist ^: illo

ltÂ»riuu8 Â«Ã�o 8um, yui prlle8entllvi Ã¤ommo gummo vnutitiei et

bouae memorille 8ereui88imo XÂ»rolo eou8llussuiueo et prllede-

oe88ori ve8tro .... I^idrum 8eeretoruw Ã¼Ã¤elium eruoig et mÂ»p-

pÂ»8 mnnÃ¶i. In demselben Briefe heiÃ�t es ferner": vegtrae ex-

eelleutiae witta qnauÃ¤llm ee6ni2w eto llliÂ»m etiam

sgoii. eeÃ¤ulÂ»m), quam feei in IiomÂ»r>ll ouriÂ» ^viuioui, ^uanÃ¤o

I^ll^aeium et eÂ»8trum terrae et man8 per zentern 8o!Ã¤lluj LÂ»

b^IouÂ»,e luit ollptum eto. Das hier berÃ¼hrte Ereignis, die Ein-

nahme von Lajazzo Â° geschah, wie ein pÃ¤pstlicher Brief bei Raynald'

beweist, in der ersten HÃ¤lfte deÂ« Jahres 1322: wir werden hier also

wiederum auf den bereits ermittelten Aufenthalt des Venetianers an

der Curie in dem genannten Jahre hingefÃ¼hrt.

Zu beachten sind ferner zwei Briefe unseres GewÃ¤hrsmannes^,

deren erster sich an den Kaiser Andronikus Palaeologos wendet, wÃ¤h-

rend der andere dem Bischof Hieronymus von Eapha bestimmt ist,

welcher, wie wir hier erfahren, als Gesandter des Kaisers nach dem

Occident gekommen war. Beide Briefe sind um dieselbe Zeit abge-

faÃ�t, da Marino den Bischof ersucht, ein ihm Ã¼bersandteÂ« Schrei-

' Â°. Â». O. S. 296 Z. 42 s.

' Ebenblls. Z. 46 f.

' Ebenbos. S. 303 Z. 42.

< Ebenbos. S. 791.

Â° Ebenbas. S. 796.

' In CÂ»lÂ»mÂ»men, nicht weit vom Â»lten IssuÂ«.

' KÂ»5u. ^ul>. Ã¼ool. 1322, 30. â�� Ã¤nt. ^vin. 10. K^I. ^ul. Â»nÂ»i 6.

Â° Â«ei BonguiÂ« epz>. 7. 8. S. 299 f. (Â«p. 7. Â»uch bei Rnynalb 1324,40).
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ben, unter dem unzweifelhaft jener erste Brief zu verstehen ist, an

den Kaiser gelangen zu lassen'.

Wahrend aus dem Brief an den Palaeologeu im wesentlichen

nur zu entnehmen ist, daÃ� Marino mit dem Bischof von Capha zu-

sammengetroffen sei, eine Notiz, Ã¼ber welche sich nichtÂ« nÃ¤heres festÂ»

stellen lÃ¤Ã�t', bietet das an den Bischof gerichtete Schreiben wichtigere

AufschlÃ¼sse.

Marino redet hier davon, er beabsichtige sich in Venedig dauÂ»

ernd aufzuhalten, wenn jene Unternehmung gegen das heilige Land,

welche der Konig von Frankreich im vorigen Jahre angeordnet habe,

nicht zu Stande kommen sollte. Andernfalls gedenke er sich der ExÂ»

pedition anzuschlieÃ�en, um derselben als FÃ¼hrer zu dienen. Schon in

Frankreich, fÃ¼gt er hinzu, habe man ihn lange Zeit hingehalten, da-

mit er, wenn die Unternehmung ins Werl gesetzt werde, dieselbe mit-

mache und mit seinem Rate gute Dienste leiste: Noveril' vestrs,

revereuÃ¤Â», p2teruitÂ»8, schreibt er, czuoÃ¤ iuteuÃ¼o woran Vene-

tilg, exoepto Â»i uovÂ» venireut <le ouriÂ», quoÃ¤ Â»rmatÂ», reÃ�iÂ«

I'rlluoiÂ»Â«, yuÂ»m olÃ¤iuÂ»verÂ»t Â»uuo praeterito oum Ã¤omino 60

NeroonÂ» et cum episoopÂ« IÂ»lemÂ»teii8l, czuoÃ¤ prooeÃ¤eret ultrÂ».:

po8Â»et e88e, quoÃ¤ irem U8c>ue ultrÂ» mÂ»re Â»Ã¤ uoo, ut po88em

ei8 clllre llliquem orÃ¤inem, ex eo quoÃ¤ ip8i me tenuerullt multo

tempore in l'lllueiÂ», 6ioeute8, c>uocl 8uper boo iuteuÃ¤ebÂ»ut Â»e

re^i rueo oou8llio, Â»e etiÂ»m volebaut, c>uoÃ¤ eÃ�o e88em et traus-

lretHreiu onm eÂ»8.

Hieraus lÃ¤Ã�t sich mit Sicherheit abnehmen, daÃ� Sanudo zu der

' ll. ll. O S. 299 Z. 42 ff.: Ã¤sdstÂ»8 inÂ« rsoomlneuÃ¤llrÂ«

iiuz>srÂ»,toii Lou8tHntlnoooIitluÂ»o st pre.e5sut2.1e Iitsis,8 o.uaÂ» eiÃ¤enÂ»

trÂ»n8initto.

' Ebendas. S. 299 Z. 13: novsrit vestrum mÂ».^niii<:nnl iinpsriuÂ»,

ynoÃ¤ Ã¤ili^o st Ã¤ileii, ine fni8Â»s Â»n,tiÂ» lon^o tempore in kiemÂ«.Â»Â» onriÂ»,

et tÂ»nÃ¤sin in ouriÂ«, Â»Â»gnilioi Ã¤oniini ie^i8 I'rs.uoin.e pro trÂ«,otÂ»uÃ¤iÂ» et

orÃ¤inÂ»,nÃ¤i8 oportuni8 ne^otÃ�8 terrÂ»,e 8Â»,uote,ei et e, viriÂ», reÃ�8io8i8, o.n1

?enerÂ«,nt Ã¤e ve8tro imperio, st pr^eeipus 8, Ã¤omino episeovo <Ã¼e.pusn8i,

iutsllsxi Ã¤e vsstre, imperiÂ»,!! 8Â»,pieutig, st Ã¼Ã¤s Â»<: vo!untÂ»,te KonÂ», quilin

Â»Ã¤ Â»nionem eeols8iÂ».lum bÂ»,dsti8. Raynald, Â». ll, 0.1324, 39, nimmt Â»n,

die Geneigtheit deÂ» KaiserÂ«, Â»uj die Vereinigung der beiden Kirchen einzuge-

hen, sei die Folge eineÂ« EinsallÂ» der Tataren in daÂ« byzantinische Reich geweÂ»

sen, welchen er nach Villani, a. Â». O. S. 551, I. IX 0. 240, in den Februar

1324 setzt. WÃ¤re dieÂ« richtig, so tonnte die Gesandschast deÂ« HieronymuÂ« von

<lÂ«phÂ», sosern sie jene Vereinigung betreiben sollte, erst gegen den Sommer

1324 im Nbendlande eingetroffen sein. Auch sÂ» wÃ¼rden unsere biÂ«herigen ErÂ»

gebnisse nicht erschÃ¼ttert werden, denn eÂ« wird nicht gesagt, baÃ� Sanudo in

Nuignon oder PariÂ» mit den Vyzantinern zusammengetroffen sei; recht wol

tonnte dieÂ» in Venedig stattgefunden haben. Doch steht eÂ» leinÂ«Â«wegÂ« fest, daÃ�

die Gesandschast mit jenen Einlullen der nÃ¶rdlichen Voller zusammenhÃ¤nge;

ebenso gut tonnte die bedrÃ¤ngte Lage deÂ« KaiserÂ« seinem Entel, dem jÃ¼ngerÂ»

AndroniloÂ« gegenÃ¼ber, diesen Schritt veranlaÃ�t haben; Ã¼berdies beunruhigten

die Tataren Â«der Stythen nicht erst 1324, sondern schon seit 1321 daÂ« Ost-

reich (vgl. 5onÂ»,nue8 L8ntÂ»tlU2eno8 sÃ¤. Lononsu, in Lorpns 83. Ã¼Ã¼t. VvÂ»

Â»ut. vol. I, S. 188 ff.).

' VonglliÂ« Â». a. O. S. 300 Z. 37 ff.
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Zeit in Frankreich verweilte, als jene Unternehmung geplant wurde.

DieÂ« soll im Jahre zuvor gescheheÂ» sein, also, da der Brief vom

Jahre 1324 datirt ist, lomnien wir auf 1323.

Freilich ist die Datirung bei deÂ» von Bongars herausgegebenen

Briefen nicht Ã¼berall zuverlÃ¤ssig', doch erkennen wir die Richtigkeit

derselben in dem vorliegenden Falle mit Hilfe der Angabe Raynalds',

daÃ� man im Jahre 1323 vom franzÃ¶sischen Hofe aus auf das ei-

frigste mit der Curie Ã¼ber eine Unternehmung nach dem heiligen Lande

verhandelt habe. Zugleich aber war dieÂ« das letzte Mal, daÃ� man

einen derartigen Gedanken ernstlich in ErwÃ¤gung zog; bald brachen

in Belgien Unruhen aus, die auch Frankreich berÃ¼hrten â�� der Streit

der beideÂ» flandrischen Grafen Robert und Ludwig wurde am Hofe

des KÃ¶nigs von Frankreich entschieden ^ â��; dazu kam das gespannte

VerhÃ¤ltnis mit England, welches Frankreich bestÃ¤ndig in Athem er-

hielt <; endlich brachte der Ausbruch deÂ« Streites zwischen Papst Jo-

hann XXII. und dem deutscheu KÃ¶nig Ludwig neue Combinationen

der franzÃ¶sischen Politik hervor. AusdrÃ¼cklich betont Raynald unter

dem Jahre 1324Â°, daÃ� von einer Expedition nach Asien nicht mehr

ernstlich die Rede warÂ°. Demnach ist der Aufenthalt Sanudos in

Frankreich, dessen er in dem Briefe an Bischof Hieronymus von

Cavha gedenkt, in das Jahr 1323 zu fetzen. Und nicht nur dies;

wir sehen ganz deutlich, daÃ� er im Anfang 1324 nicht wieder nach

Frankreich gekommen ist, da er von dem Gange, welchen die Kreuz-

zugsangelegeuheit seit dem vorigen Jahre genommen, offenbar noch

nicht unterrichtet ist.

Hierhin gehÃ¶rt noch eine Notiz, welche sich am Anfang des

fiebenzehnten Briefes bei Vongars findet, welcher, wie schon erwÃ¤hnt,

an den Cardinal Bertrand vom Titel des heiligen Marcellus ^ ge-

richtet ist. Marino hebt an: Ve8trÂ»e' exoelleutiae et patei-ni-

tati deui^uae Ã¼Ã¤ueillliter Â»endo oum omni revereutia dedita.

et ckevotÂ», <wr>Â«iÃ¤el2i>8 aspeetum bouum revereu<1Â»e pÂ»terui>

tÂ»tiÂ«, quÂ»m vicki klÂ»eeutiÂ»e, quem midi, ve8tro iutimo Â«erviÂ»

tori, veLtri grlltiÂ» o8teuÃ¤i8t>8: oireÂ» le8tum uÂ»tivitati8 Â«tomiui

proxime veuturum eruut quatuor Â»uni elapm. Dies schreibt

unser Autor im Jahre 1327: KÃ¶nig Ludwig befindet sich, wie

aus dem Briefe hervorgeht, in Italien uud ist im VorrÃ¼cken be-

griffen, Italien ist voller Kriegsunruhen, aber mit keinen! Worte

' Vgl. Â»unstmllnn Â». Â». O. S. 736.

Â» Na?Â», Ã¤nu. Loel. 1323, 10 f.

' ViU. l. IX. o. 183 (Â». Â». O. S. 529).

< Â»gl. Â«Â»7Â». Ã¤nn. Loci. 1324. 38.

' Ebendas. 1324, 43: Ã¤iuturuue polltiÃ¼oÂ« ouni IiuÃ¤avieo Lavaro

Ã¤iÂ»Â»onÂ»iousÂ», ItÂ»IiÂ»Â« lkotioueÂ», l'ikneoiuiu in Â»uÂ»oipisu6i8 oum linitiÂ»

mi8 Kslli8 Â»,rÃ¤oi, Â»e bel!Â»nÃ¤i pro ObliÂ»to p08t nunc:upÂ»tÂ» totieÂ» votÂ»

Â»SFuitisÂ» oou8iliÂ» 6Â« HÂ»iÂ»tioÂ» Â«lpsditiollÂ« eollllezele.

Â« Ã¤oluiuo L. Ã¤iviull pioviÃ¤eutiÂ» tituli 8Â»uoti ll-^oelli pieÂ«b?tÂ«lo

oÂ«Ã¤iuÂ»!i, Â»z>Â«>Â»tolioÂ»e 8Â«di8 lez^oÂ»

' VongÂ«, Â». Â« O. S. 307 Z. 55.
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wird der Einnahme Roms gedacht, welche, wie die nach derselben

verfaÃ�ten Schreiben Eanudos zeigen', auf diesen einen tiefen Ein-

druck machte uud ihn in hohem Grade Ã¼berraschte; demnach ist der

siebenzehnte Brief vor diesem Ereignis, also 1327, geschrieben. Wir

gelangen zu demselben Ergebnis, wenn wir beachten, daÃ� Cardinal

Bertrand, sich zu der Zeit, da Marino schreibt, in Bologna auf-

hÃ¤lt ^. Dies fand aber nach Rayuald im Jahre 1327 statt', als

Bologna durch die Fortschritte KÃ¶nig Ludwigs erschreckt, sich dem

pÃ¤pstlichen Stuhle wieder genÃ¤hert halte. Ebenso ist Cardinal BerÂ»

trand im Jahre 1323 in Piacenza nachweisbar^, wo er lÃ¤ngere Feit

hindurch rcsidirte. Folglich fand die Zusammenkunft des Penetianers

mit dem Legaten um Weihnacht 1323 statt, elfterer tonnte also un-

mÃ¶glich schon Anfang Januar an der Curie zu Avignon sein uud

hier eine â��lange Zeit" mit Albrecht von Schwarzburg verleben",

welcher bekanntlich bereits am 7. Januar 1324 den Bescheid des

heiligen Vaters auf seine im Namen KÃ¶nig Ludwigs eingelegte In-

terpellation erhielt uud sicherlich nicht gesÃ¤umt haben wird, den pÃ¤pst-

lichen Bescheid seinem Herrn so schleimigst als mÃ¶glich zu llbermitÂ»

tcln, also vielleicht schon an demselben 7. Januar Avignon wieder

verlassen hat.

Hierzu kommt endlich, daÃ� zu der Zeit, welche Domiuicus dem

Venetianer fÃ¼r seinen Aufenthalt am franzÃ¶sischen Hof anweist, also

in den ersten Monaten des Jahres 1324, KÃ¶nig Karl sich mit seinem

Hofstaat auf einem Zuge gegen Toulouse ^ befand, wo er bereits im

Januar eintraf'. In diesem Augenblick konnte Marino kaum eine

Forderung seiner PlÃ¤ne erwarten; Ã¼berdies ist, wenn der Venetianer

einfach von curia oder curia maxima re^iÂ» tVauoiae redet, doch

wol jedenfalls die Hofhaltung zn Paris zu verstehen.

Â» Siehe spp. 18. 19 bei NongarÂ« S. 310. 312.

' Â». a. O. S. 310 Z. 44- Sanudo zweifelt, daÃ� eÂ» ihm augenblicklich

mÃ¶glich seiÂ» weide, den Lardinal persÃ¶nlich aufzusucheÂ», dÂ» die Venetianer deÂ»

Berlehr mit Bologna abgebrochen hÃ¤tten.

' AÂ»vn. 1327, 16 schildert die durch LudwigÂ« Erscheinen in Italien herÂ»

vorgerufenen Unruhen im Gebiet der Kirche; hier heiÃ�t eÂ«: NiobÂ»,l6u8 lln,u>

sreÃ¤u8, g,ceeptiL Â» Lertillnclo oarÃ¤iimle le^llto, czui Louoriiae n^sdat,

eopiiÂ», ?8,vÃ�ntiÂ»,iil revoearÂ« lltl Â«Moiuiu Â«tucluit.

Â« Vill. I. IX, Â«. 176 (S. 525 v) und <:. 194 (S. 532 0). Navu.

1322. II. 1323, 28.

Â° Vgl. ob. S. 201 (Ende deÂ« EitatÂ« auÂ« dem 17. Vrief).

Â« Â«gl. ob. S. 203 Nnm. 3.

' Am 8. Januar 1324 urlundet Karl IV. noch zu PariÂ«, am 21. IÂ».

nuar zu Toulouse, s. Leeueil cle8 tÃ¼storiei,Â» Ã¤eÂ» 6Â»u!Â«8 st Ã¤e Ik I>u,u<:Â«

tom.XXI, S.491; wahrscheinlich aber war der KÃ¶nig schon am 8. Januar auf

der Meise, bÂ» er, zumal mit seiner Gattin, den Weg schwerlich in 13 Tagen

zurÃ¼cklegen tonnte. Auch machen die Herausgeber deÂ« Nsoueil darauf aufmerlÂ»

sam, daÃ� hÃ¤ufig in Abwesenheit deÂ« KÃ¶nigÂ« Diplome unter seinem Namen zu

PariÂ« ausgestellt wurden (a. a. O. S. 406). Die Ã¼istoiro ^r^rn!Â« Ã¤Â«

i,2,nAueÃ¤o<! pÂ»r Â»u rsliÃ�isux LsuÃ¼6i<:tili <1Â« IÂ» oouÃ�rslf. cls 8. >lkmr

vol. IV, S. 193 erwÃ¤hnt eine von Karl zu Montaudau im Januar 1324 er>

lassene Urkunde, giebt aber daÂ« genauere Datum nicht Â«n.

XIX. 14
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Nach alledem muÃ� als gesichert gelten, daÃ� Marino Sanudo

sich nur in der Zeit von December 1322 bis Mai 1323 am fran-

zÃ¶sischen Hofe aufgehalten hat, und daÃ� daher die in dem siebenzehnten

Brief gemachten Angaben aus der Zeit seineÂ« Aufenthaltes daselbst

auf die nÃ¤mlichen Monate bezogen werden mÃ¼ssen. â��

Betrachten wir nun Sanudos Angaben inhaltlich, so ist es unmÃ¶glich,

hier zu endgÃ¼ltigen Resultaten zu gelangen, so lange denselben nicht be-

stimmte, urkundliche Zeugnisse zur Seite stehen. Dies gilt vor allem

von der Behauptung des Venetianers, daÃ� man damals den Gedanken

angeregt habe, Karl von Valois zun, KÃ¶nig von Arelat zu erheben.

WÃ¤hrend diese Verhandlungen angeblich gepflogen wnrden, war Ma-

rino wahrscheinlich nicht mehr am franzÃ¶sischeÂ» Hof; denn, wie wir

sahen, erschien KÃ¶nig Johann daselbst erst zu einer Zeit, da unser

Autor schon an den Aufbruch dachte'. Schwerer fÃ¤llt der erste Teil

seines Berichtes ins Gewicht, wonach man darauf ausgegangen sei,

dem KÃ¶nig von Frankreich die deutsche Krone zu verschaffen. Zu die-

ser Zeit befindet sich Marino wirtlich am Hofe, er schildert sogar

den geringen Eindruck, welchen dieses Project in der Umgebung des

KÃ¶nigs hervorgebracht haben soll, und es ist nicht daran zu zweifeln,

daÃ� seinen Berichten hier etwas Positives zu Grunde liegt. Marino

spiegelt, mÃ¶chte ich sagen, die Version wieder, welche Ã¼ber die be-

treffende Angelegenheit in den niederen Hoftreisen gang und gÃ¤be war,

denn in die hÃ¶heren Kreise wird man den AuslÃ¤nder, welcher leinen

hervorragenden Rang bekleidete, nicht gezogen noch ihm einen unmit-

telbaren Einblick in das Getriebe der groÃ�en Politik uerstattet haben.

Daher irrt denn auch unser GewÃ¤hrsmann sicherlich darin, daÃ� er

behauptet, der BÃ¶hmentÃ¼nig habe mit Wissen und Willen Ludwigs

diese Verhandlungen gepflogen; denn gerade damals, wenige Monate

nach dem Mllhldorfer Siege und noch vor denÂ« Ausbruch des Streits

mit der Curie, befand sich Ludwig auf dem Gipfel seiner Macht

und hat gewiÃ� in keinem Zeitpunkte weniger daran gedacht seine

Krone niederzulegen. Uebcrdies war das gute Einvernehmen zwischen

dem Baier und KÃ¶nig Johann gestÃ¶rt, sodaÃ� letzterer sicherlich nicht

als UnterhÃ¤ndler in Ludwigs Namen auftreten tonnte.

Es bleibt nur Ã¼brig anzunehmen, daÃ� entweder KÃ¶nig Karl IV.

die Initiative ergriffen und seinen Schwager fÃ¼r das Project zu ge-

winnen versucht, oder aber, daÃ� Johann von BÃ¶hmen die Sache

selbstÃ¤ndig angeregt habe. Ersteres ist bei dem schwachen und trÃ¤gen

Charakter des Franzosen wenig wahrscheinlich, letzteres mindestens

nicht unmÃ¶glich. Der leidenschaftliche Lurcmburger war damals von

Ludwig schwer gekrÃ¤nkt worden: dieser durchkreuzte nicht nur die Hoff-

nungen deÂ« VÃ¶hmeulÃ¶nigs auf die Erwerbung Brandenburgs â��

welche er eine Zeit lang begÃ¼nstigt hatte â��, indem er mit dem Plan

hervortrat, die Marl seinem eigenen minderjÃ¤hrigen Sohne zu ver-

' S.Â«. S. 205. Auch stellÂ« MannÂ» daÂ« 'Â»Â«6 postsÂ» Â«i LoeiuiÂ»Â« ...

trÂ»otllbÂ»t' mit einem gewissen Nachdruck dem 'quauÃ¤o Â«rÂ»iu iu ouiiÂ» re^iÂ«

l^uoiÂ»Â«' entgegen.
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leihen', sondern er verlobte auch den jungen Markgrafen Friedrich

von MeiÃ�en, welchen Johann sich zum Eidam ersehen, mit der eigÂ»

uen Tochter Mechtild und lieÃ� die Tochter des Bohmenkimigs,

welche als Friedrichs kÃ¼nftige Gemahlin in MeiÃ�en erzogen wurde,

ihrem Vater mit Schimpf und Schande zurÃ¼cksenden'. DieÂ« geÂ»

schuh etwa um dieselbe Zeit, da Johann sich zur Reise nach Paris

anschickte, Â»ud es lÃ¤Ã�t sich denken, welche Erbitterung gegen den ehe-

maligen Bundesgenossen sich seiner in Folge dieser VorgÃ¤nge be-

mÃ¤chtigt hatte. Voll abenteuerlicher PlÃ¤ne, wie der BÃ¼hmenfÃ¼rst

sein ganzes Leben lang war, konnte er in dieser Stimmung sehr wol

den Gedanken erfassen, den Mann, der ihn so schwer beleidigt, seiÂ»

ner Krone zn berauben und dieselbe dem Capetinger, dessen Vorfah-

ren bereits mehrfach diesem glÃ¤nzenden Ziele nachgestrebt hatten, aufs

Haupt zu sehen. Allerdings muÃ�te damals ein solcher Plan vÃ¶llig

hoffnungslos erscheinen, und man darf es wol glauben, wenn SaÂ»

nudo versichert, das Project habe in Paris keinen Anklang gefunden.

' Obron. Hui, Kex. eÃ¤. I.oÂ»Â«ltn Â«. ll. O. S, 423. â�� Vgl. Â«opp,

Geschichte bei eidgenÃ¶ssischen BÃ¼nde V, I, S. 25 ff.

' Lnrcm. Xul. N,Â«^ S. 423. â�� DaÃ� dieleÂ» Project schon im Januar

1328 Â»uftÂ»uchtt, Â»hellt Â»uÂ« eine! Urlunde der kandgrÃ¤fin Elisabeth, Mutter

deÂ» jungen Friedrich, vom 24. Januar, bei r>. Welch, lt. Ludwig b. Baier

Â»nb Johann von BÃ¶hmen Beilage II. Wann die Verlobung selbst vollzogen,

lÃ¤Ã�t sich nicht genau angeben, vgl. Kopp S. 35.

14 <



Untersuchungen Ã¼ber die Ã¤ltesten Brandenburger Chroniken,

die Magdeburger SchÃ¶ppenchronil und das tlÂ»Â«Â«Â»Â«Â»Â«

Â«rclliepizcopVruÂ« 1lÂ»z<leKÂ«>rÃ�Â«!Â»iuÂ».

Von Gustav Hertel.

Die literarische ThÃ¤tigleit in der Mark Brandenburg im frÃ¼-

heren Mittelalter ist schon mehrfach Gegenstand von Untersuchungen

gewesen, ohne daÃ� jedoch die Dache vollstÃ¤ndig llar gelegt wÃ¤re.

Freilich ist die Untersuchung bei der LÃ¼ckenhaftigkeit der Ueberlieferung

nicht leicht, und manche Frage wird noch zu erÃ¶rtern sein, wenn der

Zufall mehr Stoff wieder an das Licht fÃ¶rdern sollte. Dennoch ist

meines Erachtens bisher zu einseitig verfahren, indem man HauptfachÂ»

lich nur die auf eine gemeinsame Quelle zurÃ¼ckgehenden Fragmente,

die liieckel (Ood. ckiplom. LranÃ¤eub. v) verÃ¶ffentlicht hat, zur

Untersuchung heranzog. Und als dann o. Hcinemann die in einem

Goslarer Codex aufgefundenen Oouiea prwoiuum Laxouie herausÂ»

gab (MÃ¤rt. Forsch. IX, 1â��30), glaubte man der Hauptsache nach

fertig zu sein, indem man diese fÃ¼r die ursprÃ¼ngliche Brandenburger

Chronik hielt, auf welche sowohl die von Pulcawa benutzte Chronik,

wie auch die von Riedel als Brandenburg-Brietzensches Fragment be-

zeichnete zurÃ¼ckgingen'. Hierin aber gerade beruht jene Einseitigkeit,

daÃ� man nicht auch die an andern Orten sich findenden Nachrichten

Ã¼ber Brandenburger Ereignisse, die nach dcu eigensten Angaben der

Benutzer aus Brandenburger Chroniken entlehnt sind, zur Vergleichung

heranzog. Der erste und einzige, der dieÃ� gelhau, ist meines WissenÂ«

GÃ¼nther', der sich aber auch Â»och nicht frei genug in seiner Unter-

suchung bewegt und nicht alles einschlÃ¤gige Material benutzt hat. Nicht

nach einer Brandenburgischen Chronik als gemeinsamer Quelle aller

jener Nachrichten hÃ¤tte man also suchen sollen, sondern sich fragen,

' So Schillmann, Glundstnnltgung deÂ« BiÂ»ndentuig'PÂ«uÃ�ischen StaateÂ«

<StplllÂ»tÂ»it>lu<l auÂ« tn Gelchichte dÂ« Stadt Vrandenburg), Biundcnb. 1875,

S. 86-102.

' DiÂ« Â«hÂ«nil dÂ« Maadeb. Elzbischlfe. II. Thtil. Programm der AlÂ»

l>ilmÂ«>Schull in Lautnburg Â». L. 1877.
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ob denn alle Berichte, die offenbar einen Brandenburger Ursprung

haben, auf eine Quelle zurÃ¼ckgefÃ¼hrt werden kÃ¶nnen. Und diese

Frage ist von vorn herein zu verneinen.

Schon Pulcawa â�� eigentlich sollte man sagen: der Verfasser

der von Pnlc. benutzten Brandenburgischen Chronik â�� erwÃ¤hnt zwei

Chroniken als seine Quellen, eiÂ» Umstand, der bisher vÃ¶llig Ã¼berseheÂ»

ist; gleich am Anfange heiÃ�t es: 8i'out cdrunioe Lrauclemdur^eQ-

Â«ig mllrodio testautnr uistorie, und eben dieselbe erwÃ¤hnt er

nochmal S. 21. Dies; ist auch dieselbe, die er sonst bloÃ� odrouioa

Lrall6emt)urFeu8i8 nenut. Daneben aber citiert er S. 5 eine

Ilran<1emdur>;en8.3 epi8Â«opatu8 eronioa. Aber auch noch an

andern Orten werden Brandenburger Chroniken erwÃ¤hnt: so bei HeinÂ»

rich u. Herford'S. 2^6 undS. 234 eine edromoÂ», prineipum

Ã¼e Lraucleudorou, eine andere iu der Magdeburger SchÃ¶ppeuchrouit'

S. 145 und endlich bei Brottuff' â��zwey alte Merkische Chroniken

der Cluster Lcuieu und Choriu iÂ» der Marl zu Brandenburg!". Wir

haben also hier ganz bestimmte NameÂ» von Brandenburger Chroniken,

und es ist nuu zu Â»ntersnchcn, wie sich die einzelnen erhalteneÂ» Bruch-

stÃ¼cke zu jenen nnd uuter sich verhalten.

Auf den ersten Blick erscheint eine nahe Verwandtschaft zwischen

der OuromeÂ», prineirium 8axome einerseits und Pulcawa und dem

Brandeuburg-Brictzcnschcn Fragment andererseits. Jene sieht SchillÂ»

mann als Original uud als Quelle der beiden andern an, indem er

bei Pulcawa die ZusÃ¤tze, die dieser mehr hat, dem spÃ¤terÂ» BearÂ»

beiter der Chronik zuweist. IndeÃ� nicht alle ZusÃ¤tze lassen sich auf

diese Weise erklÃ¤ren, wenn er auch fÃ¼r einige im Recht sein mag.

Hierhin gehÃ¶ren folgende Punkte. Albert II. heiÃ�t bei Pulcawa Â«von

Arncburg", und ebenso im Brandenburg-Brieheuschen Fragment, das

sich sonst viel enger sowohl in Betreff des Wortlauts als der Reihen-

folge der Ereignisse an die Â«Ã¼drouicÂ«, prino. 8ax. anlehnt. Und

dieÃ� gerade ist von hervorragender Wichtigkeit, so daÃ� jene Bezeich-

nung des Markgrafen gewiÃ� im Urtext gestanden hat. Auch die ThalÂ»

suche, daÃ� Markgraf Otto II. seine GÃ¼ter dein ErzbiSthmn Magde-

burg Ã¼bertragen habe, mÃ¤chte ich nicht mit SchillmanÂ» als spÃ¤terÂ»

Zusatz ansehen, da der Chronist von jener Handlung sicher Nachricht

gehabt hat oder sie durch Urkunden leicht in Erfahrung bringen konnte.

Diese Annahme wird noch dadurch unterstÃ¼tzt, daÃ� auch der Pfarrer

Dionysius in seinen Ercerpten aus verschiedenen alten Chroniken*

dieser Sache ErwÃ¤hnung thut. Ferner heiÃ�t in der <Ã¼br<m. priuc 8Â»x.

und im Brand.'Brietz. Fr. Ottos III. Sohn Otto maÃ�nu8, Pulcawa

setzt hinzu: 8iveIonÃ�U8; dieser hat endlich den Namen des BÃ¶hmen-

' I,i1><!l <!e rebÂ»8 n>einols.1>. Â». enron. Nenriei Ã¤e NeivorÃ¤iÂ» Â«6.

rottet. 0ottin8Â»e 1859.

Â° Die Lhronilen der deutschm StÃ¤dte. ?. Vb. Â«Ã¤. IaniclÂ«.

' ttenelllo^iÂ», und LKionicÂ» deÂ« Durchlauchten, Hochgelwinen, KÃ¶mg-

lichen und FÃ¼rstlichen HÂ»useÂ«, der FÃ¼rsten zu AnhÂ»lt,c. 8. I. 1556.

Â« Riedel, ll. Â». O. S. 298.
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lÃ¶nigs Przemysl, der bei jenen fehlt. Andere kleinere Abweichungen

mÃ¶gen freilich dem Fortsetzer angehÃ¶ren, so vor allen die Bezeichnung

Ottos IV. 'cum telo' und die ErwÃ¤hnung seiner Verwundung vor

StaÃ�furt, da er den Markgrafen nachher immer mit jenem Namen

bezeichnet. Auch die von den beiden andern Werken abweichende An-

ordnung bei Pulcawa ist nicht von Belang, aber wer die UrsprungÂ»

liche Fassung hat, mÃ¶chte sich vor Auffindung des Originals nicht beÂ»

haupten lassen.

Aber noch aus einem andern Grunde mÃ¶chte ich die Original!Â»

tut der lÃ�drou. priuo. 8Â»x. anzweifeln. Der Compilator derselben

will eine Genealogie der verschiedenen sÃ¤chsischen HerrscherhÃ¤user geben

und beschrÃ¤nkt sich dabei in seinem ersten Theile ans die dÃ¼rftigsten

Angaben. DaÃ� er hierbei andere Quellen benutzt hat, die nÃ¤her nach-

zuweisen hier nicht der Ort ist, lehrt eine Vcrgleichuug mit dem

Obron. 8anoti zliouÂ»e!i8 I^uuedur^.' und der Sachscnchrouik. Da

fand der Verfasser eine Chronik der Brandenburger Markgrafen, die

im GroÃ�en und Ganzen zu seinem Plane paÃ�te, und schloÃ� sie au

sein Werl an, ohne sie zu vcrÃ¤uderu. Daher kommt es, daÃ� gerade

dieser Theil der Genealogie ini VerhÃ¤ltnis; zu dem eisten viel reichÂ»

haltiger ist. So mÃ¼ssen wir nun allerdings die Chronik, wie sie die

Genealogie Ã¼berliefert, als mit dem Urtext fast genau Ã¼bereinstimmend

annehmen; daÃ� mich das Brandenburg Â»Brietzenschc Fragment so eng

damit verwandt ist, ist, wie spÃ¤ter sich zeigen wird, noch kein Beweis,

daÃ� auch dieÃ� auf die Urchronit zurÃ¼ckgeht. â�� Besonders aber von

Gewicht ist der Umstand, daÃ� Pulcawa, der dieselbe Brandenburger

Chronik sicher benutzte, sie lÃ¼dronioÂ» uiÂ» r o d i e LrauclLmburÃ�eu8i8

nennt. Denn er hÃ¤tte sie nicht so bezeichnen kÃ¶nnen, wenn er seine

Nachrichten aus der OurouioÂ» priuoipum 8Â«lxouie geschÃ¶pft

hÃ¤tte. â�� DaÃ� auch in den ersten Nachrichten Ã¼ber die zwei ErobcÂ»

rungen Brandenburgs durch KÃ¶nig Heinrich I. und Markgraf Udo,

die wohl sicher aus andern Quellen entnommen sind, Pulcawa von

der Onron. priuo. 8Â»x. unabhÃ¤ngig ist, zeigt der Umstand, daÃ�

bei jenem die neu eroberten LÃ¤nder als 'trllN8^Ibellm' liegend und

Udo als 'marenio Â»utique marenie eis ^,ldoÂ»iu' bezeichnet wer-

den. Diese AusdrÃ¼cke nahm also die Chronik des Pulcawa ohne

Weiteres aus ihrer Quelle auf, die dieÃ� sicher einem auf dem linken

Elbufer entstandenen Werte entlehnte. Jedenfalls aber ist hier nicht

die (!nrc>u. priuo. 8Â»x. als Quelle fÃ¼r Pulcawa auzuuehmcn. â��

Nuch S. 6 nennt Pulcawa die Altmark nochmals 'marouiam oitrÂ»

^IdeÂ»m' in Uebeieiustimmung mit (Ã¼drou. priuo. 8Â»x. S. 2l,

so daÃ� diese Bezeichnung gewiÃ� auch oben als der (Ã¼nrou. marodie

entstammend anzusehen ist.

Demnach mÃ¼ssen wir fÃ¼r beide Werke eine alte Odrou. uwroujo

als Quelle annehmen, die in (Ã¼urou. priuo. 8Â»x. noch ziemlich vollÂ«

' Ilouum. ttenu. 88. XXIll. S. 891-399. Sachsenchr-nil Â§. 211

und Ã�. 237. Cdron. z>rino. 8Â«., in MÂ«il. Forsch. IX, S. 12.
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stÃ¤ndig erhalteÂ» ist. DaÃ� aber diese Urchronil nicht anders angelegt

war und sich nicht sehr weit Ã¼ber die Genealogie des FÃ¼rstenhauses

der Brandenburger Askanier erhob, lehrt die Arbeit des Fortsetzers,

der in derselben Weise das Werk fortfÃ¼hrte und erst in den letzten

Feiten sich weiter Ã¼ber die Ereignisse, die er selbst erlebte, verbreitete.

Betreffs der Zeit der Abfassung lÃ¤Ã�t sich aus der Angabe, daÃ�

der Herzog Barnim von Stettin 1278 gestorben sei, und ferner, daÃ�

Otto IV. von den Magdeburgern geschlagen und gefangen sei, der

SchluÃ� ziehen, daÃ� die Chronik kurz nach diesen Ereignissen entstanden

ist, nicht schon 1268, wie Riedel annimmt. Doch kann die Abfassungs-

zcit auch nicht spÃ¤ter gesetzt werden, da die (Ã¼dron. priuo. 8Â»x., die

nach v. Heinemann 1281 oder 1282 verfaÃ�t ist, schon auf der (Ã¼n-ou.

marodie Liandemli. beruht.

Diese Onron. prino. 8Â»x. nun ist es, welche Brottuff in seiner

Genealogie des Anhaltischen FÃ¼rstenhauses benutzt hat, was schon

daraus hervorgeht, daÃ� der Coder, in welchem sie sich findet, in

Dessau wiedergefunden ist, wohin er durch den FÃ¼rsten Georg von

Anhalt, der die Quellen fÃ¼r die Geschichte seines Hauses sammelte

und durch Brottuff bearbeiten lieÃ�, gekommen ist. DaÃ� dieser die

von Pnlcawa benutzte Ehrouik dagegen nicht kannte, obgleich er wie

jener die Eilicha einmal richtig zur Mutter, dann aber zur Gemahlin

Albrechts des BÃ¤ren macht, geht daraus hervor, daÃ� er die sich an

die GrÃ¼ndung von Kloster pchnin knÃ¼pfende Sage nicht kannte und

vom Markgrafen Waldemar eine vÃ¶llig von jenem abweichende Dar-

stellung giebt. Andererseits aber ergiebt sich aus seiner Darstellung, daÃ�

er nicht bloÃ� die <Ã¼nron. prino. 8Â»x., sondern auch noch andere benutzte.

Als Verfasser der ()dron. marenie LrÂ»uÃ¤eiud. nehme ich mit

Riedel einen der HofcaplÃ¤ne Ottos III. an, der wahrscheinlich dem

Predigcrorden 'quÂ«8 ex eorÃ¤e clilexit', angehorte'. Doch ist diese

Vermuthnng nicht ganz sicher: denn da die Allmart als eis ^Ideam,

die Mittelmark als provmoie trÃ¤nÂ» ^ldeÂ»m liegend bezeichnet wird,

so mÃ¼ssen wir annehmen, daÃ� der Schreiber dieser Worte sich auf

dem linken Elbufer befand, oder daÃ� er eine Quelle benutzte, die dort

entstanden war. Einer dieser beiden FÃ¤lle ist nothwendiger Weise an-

zunehmen, von denen freilich der zweite mehr Wahrscheinlichkeit fÃ¼r

sich hat. â�� Eine andere Quelle der Odrnn. marodie aber lÃ¤Ã�t sich

bestimmt nachweisen, nÃ¤mlich der in das Fragment der Leitzkauer

Chronik aufgenommene 1>Â»otlttu8 des Brandenburger Priors Heinrich

von Antwerpen, der Ã¼berhaupt vielfache Benutzung erfahren hat'.

Eine zweite Brandenburger Chronik ist die LdromoÂ» opisen-

pÂ»tnÂ» LrÂ»nÃ¤ewdulFou8i8, die Pulkawa namentlich anfÃ¼hrt. Aus

' Nicht ohne EinfluÃ� scheint der Beichtvater OttoÂ« aewesen zu sein, HerÂ»

mann von Langete, kecloi im Grauen Kloster zu Berlin. Vgl. ^u^eluÂ», Hun.

NareK. S. 103.

' Riedel. Â». a. O. S. 285. VÂ«gl. HÂ°hÂ», Die SÃ¶hne AlbrechtÂ« deÂ«

VÃ¤ren. in Jahresbericht Ã¼ber die Louisenftadtische Realschule in Berlin 1869

S. 5 Anm. 3.
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dieser hat er die Erwerbung der Mart Brandenburg durch Albrecht

den BÃ¤ren nach dem Tode des letzten WendenfÃ¼rsten Pribislaw und

die Errichtung der Kathedraltirche in Brandenburg durch Bischof WilÂ»

mar entlehnt. Aber hier gerade zeigt er eine solche Uebereinslimmnng

mit dem "lrÂ»et2tllÂ» Heinrichs, daÃ� man diesen gerade;Â« fÃ¼r einen

Theil jener Chronil ansehen mÃ¶chte. Ehe wir dieser Frage nÃ¤her

treten, mÃ¼ssen wir noch das von Riedel verÃ¶ffentlichÂ« BruchstÃ¼ck eiÂ»

ner Chronil des Bisthums Brandenburg heranziehen ^. Dasselbe entÂ»

hÃ¤lt in seinem ersten Theile eine Genealogie der HerzÃ¶ge von BraunÂ»

schweig und LÃ¼neburg und stimmt hier wÃ¶rtlich mit dem entsprechen-

den StÃ¼ck der lÃ¼bron. prino. 8Â»x. Ã¼berein. Dann folgen ganz unÂ»

vermittelt Angaben Ã¼ber einzelne BischÃ¶fe von Brandenburg, deren

erster Nigger, der letzte Gernand ist, ohne daÃ� dieser freilich genannt

ist. Die Abfassung der einzelnen StÃ¼cke ist in Ã¼bereinstimmender Weise

geschehen, indem nÃ¤mlich am Anfang jedesmal der Name und die Zahl

des betreffenden Bischofs, dann seine Regierungszeit und sein TodesÂ»

jÃ¤hr angegeben ist, woran endlich einige ihrer Handlungen geknÃ¼pft sind.

Ganz unzweifelhaft haben wir in diesem zweiten Theile, so lÃ¼ckenhaft

er immer ist, ein StÃ¼ck jener NisthumSchronit vor uns, wozu das

v. Hcinemann verÃ¶ffentlichte exoerptum ornuioe Ll2nÃ¤euburÃ�eu'

Â»iÂ»' eine erwÃ¼nschte ErgÃ¤nzung bildet. Denn der erste Theil Ã¼ber

Bischof Wigger stimmt mit dem Fragment bei Riedel wÃ¶rtlich Ã¼ber-

eilÂ« ; aber auch das Uebrige, besonders die am SchluÃ� gegeben?Â» SÃ¤tze

Ã¼ber die GrÃ¼ndung des Bisthums Brandenburg und des Erzbisthums

Magdeburg, gehÃ¶rt der Bisthumschronit an, wie erwiesen werden

wird. Der Anfang des BrandenburgÂ»Brietzenschen Fragmentes, der

sich weder in der ()brou. priuo. 8Â»x., noch bei Pulcawa findet, also

wohl mit Sicherheit nicht in der Odron. marebis LranÃ¤emb. ge-

standen hat, enthÃ¤lt ebenfalls einen Theil der Bisthumschronit, wie

die Vergleichung mit dem StÃ¼ck bei v. Heinemann lehrt. Denn hier

findet sich ebenfalls die Angabe, daÃ� das Bisthum Brandenburg 30

Jahre Ã¤lter sei als das Magdeburger Erzstift, eine Angabe, die der

Pfarrer Dionysius in seinen Erccrpten beinahe mit denselben Worten

wiederholt. Auch die Gleichheit der Abfassung zwischen dem Branden-

burger Fragment und einigen Stellen des Brandenburg-Brietzenschen

ist augenfÃ¤llig: denn genau wie in jenem heiÃ�t es hier: l'itemaruÂ»

primug epiÂ»eoriu8 LrlluÃ¤erub. eto. Und sollte eS zufÃ¤llig sein, daÃ�

das Brietzensche Fragment gerade mit der GrÃ¼ndung der beiden Bis-

thlimer anfÃ¤ngt, eine Thatsache, die bei einem Werte mit anderer

Tendenz wohl nicht so betont wÃ¤re? Und spricht sich nicht gerade in

der Vergleichung des Alters beider Stifter der Stolz des Branden-

burgers auf die PrioritÃ¤t seiner Kirche ans?

Aber noch, ein wichtiger Umstand ergiebt sich aus der ZusammenÂ«

' Riedel, <Â». a. 0. 272.

' Marl, Forsch. IX, 29â��30. Die von demselben schon in seinem Al>

brecht der VÃ¼r S. 421â��422 verÃ¶ffentlichten StÃ¼cke sind hier wiederholt.
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stellnng der drei Fragmente. Das letzte Stilck bei v. Heinemann

lautet: 8iout eolli^itur ex erouicig, que Ã¤iouut, episonplltuiu

LranÃ¤euburffeuLem 30 anuig Â»nts episoopatum Na^ciedur-

Ã�eusem Â»K ()ttone imperatare, 6Iio Henrioi primi re^iÂ», snu-

Ã¤atum. 8eÃ¤ ep!8L0patu8 NllÃ�Ã¤edur^ensiÂ» fun^atuÂ» eÂ»t auuo

6c>mini 968. Was hier von Nachrichten gegeben ist, finden wir im

Brandenburg - Britzenschen Fragment uud iÂ» den Ercerpteu des Dio-

nysius. DaÃ� nun jenes einen Theil der Bisthumschronik enthÃ¤lt,

glaube ich oben nachgewiesen zu haben, und es ist jetzt die Frage, ob

wir vielleicht iu diesem StÃ¼ck die Ooniea, auf die sich das exoerp-

tum v. Heiiiemanus bezieht, anzunehmeÂ» haben. Und fÃ¼r die BcstÃ¤-

tigung dieser Vermuthnng lÃ¤Ã�t sich allerdings ein Anhalt finden.

Denn abgesehen davon, daÃ� in diesem Brietzeuschen Fragment der Zn-

satz 'siout eollissitur ex oronioi^ fehlt, wird Bischof Wigger hier als

12. Bischof gezahlt, wÃ¤hrend er in allen sonstigen StÃ¼cken, mit allei-

niger Ausnahme des l'ractatuÂ» Heinrichs von Antwerpen, au 13.

Stelle aufgefÃ¼hrt wird. Aber gerade bei den Nachrichten, die PulÂ«

cawll unmÃ¶glich von anderer Seite als ans dem 1'raotlltu8 entlehnt

haben kann, nennt er die (Ã¼roniea episeopÃ�tuÂ» LrauÃ¤Lmdul^eugiÂ»

als seine Quelle. Demnach mÃ¼Ã�te man wohl denselben als einen

Theil der Bisthumschronik ansehen, wenn sich nicht wieder die Schwie-

rigkeit erhÃ¼be, daÃ� im Brandenburg-Brietzenschen Fragment Nachrichten

sich finden, die im ^l'ketatuz fehlen. Ich kann mir das VerhÃ¤ltniÃ� nun

nicht anders erklÃ¤ren, als daÃ� der Verfasser der Bisthumschronik,

der persÃ¶nlich Heinrich von Antwerpen nahe stehen konnte s!), sich an

dessen 1'rÂ»<:tatu8 anlehnte und selbstÃ¤ndige Nachrichten zufÃ¼gte, diesen

aber selbst in irgend welcher Verbindung vollstÃ¤ndig mitaufnahm. Oder

wenn man den Fall annimmt, daÃ� Heinrich selbst an der Abfassung

der Chronik bctheiligt ist, so ist es noch leichter erklÃ¤rlich, daÃ� derselbe

diese seine Jugendarbeit, zn der er ans andern Quellen ZnsÃ¤tze

machen konnte, nicht verloren gehen lieÃ�, sondern sie der Bisthums-

chronik anschloÃ�. â�� Demnach wird sich mit ziemlicher Sicherheit das

VerhÃ¤ltniÃ� der verschiedenen BruchstÃ¼cke so darstellen, daÃ� uus im

Brandenburg-Brietzenschen Fragment ein StÃ¼ck der ursprÃ¼nglichen

Bisthumschronik erhalten ist, die sich eng an den 1>aet2tn3 Heinrichs

von Antwerpen anschloÃ�; diese Chronik erfuhr eine Umarbeitung, in

welcher Bischof Wiggcr jedenfalls durch Einschaltung Lamberts von

Ilsenbnrg an die 13. Stelle gerÃ¼ckt ist: von dieser Ucberarbeitung

soder auch wohl vielleicht nur zweiten Redaction) sind BruchstÃ¼cke er-

halten in dem Fragment der Chronik des Brandenburger Bisthums

bei Riedel und im Nxoerpwm orouioe LrÂ»nÃ¤. bei v. Heinemann.

Diese Chronik entstand jedenfalls unter Bischof Gernand (1221â��

1241), der mit besonderem Interesse und Auszeichnung behandelt

wird, uud schloÃ� mit seinem Tode ab, da die spÃ¤teste Nachricht, die

wir dort finden, sagt, baÃ� das Bisthnm nach Gernands Tode 5

Tage vacant gewesen sei. â�� Ueber die Person des Verfassers lÃ¤Ã�t

sich nnr vermnthen, daÃ� er dem Domcapitcl angehÃ¶rt habe, da er auch
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die DomprÃ¶pfte der Brandenburger Kirche besonders erwÃ¤hnt. VielÂ»

leicht ist, wie schon oben erwÃ¤hnt ist, Heinrich von Antwerpen selbst

nicht ohne Antheil, dÂ» wir gerade fÃ¼r die Zeit, die er selbst noch erÂ»

lebte, eingehende Nachrichten iÂ» der Bisthumschronit finden. Nach

seinem Tode, ungefÃ¤hr 1230, mag Gernand wohl fÃ¼r die Fortsetzung

der Arbeit gesorgt habend

Diese Bisthumschronit nun wurde bald mit der Obron. mÂ»robiÂ«

verbunden, wie sowohl daS Brandenburg Â»Brietzensche Fragment wie

daS der Bisthumschronit zeigt. Aber wie dieÃ� gekommen ist, von

wem und wann, vermag ich nicht zu beweisen; ja ich wage nicht einÂ»

mal eine Vermuthung, die irgend welche StÃ¼tzpunkte hÃ¤tte, darÃ¼ber

aufzustellen. DieOnron. marotne hat Ã¼berhaupt weitere Verbreitung

und Benutzung erfahren, denn wir mÃ¼ssen sie auch als Quellt fÃ¼r

eine von LadiSlaus Suntheim in seiner Genealogie der Markgrafen

von Brandenburg' verwerthete Chronik ansehen. Denn daÃ� diese

nicht auf dem Original oder nur auf der lÃ�bron. prino. 8Â»x. beÂ»

ruht, geht daraus hervor, daÃ� Suntheim den bei StaÃ�furt durch eiÂ»

nen PfeilschuÃ� verwundeten Markgrafen Johann nennt, ein IrrÂ»

thum, der sich auch in den Ercerpten des Dionysius wiederfindet. Es

ist aber nicht anzunehmeu, daÃ� diese beiden Werke, die sonst ganz unÂ»

abhÃ¤ngig von einander sind, denselben Fehler sollten begangen habeÂ»,

sondern vielmehr, daÃ� sie denselben aus einer und derselben, von der

(Ã¼uroll. marodie abgeleiteten Quelle Ã¼bernahmen.

Vergleichen wir nun die im Ourou. (Â»rodiep.) HlÂ»Ã�6ed.' und

in der SchÃ¶ppenchronit enthaltenen Brandenburger Nachrichten, so

stimmen dieselben nur in einem Punkte Uberein, nÃ¤mlich in dem Be-

richte Ã¼ber den Blitzschlag in dem altmÃ¤rlischen Dorfe Ossein or (oder

Hessewigl), der 24 Bauern tildtete und dem Pfarrer, der ihnen am

Sonntage zum Tan; aufspielte, den Arm wegriÃ�. Die UebereinstimÂ»

mung ist hier derartig, daÃ� die betreffende Stelle bei beiden auf derÂ»

selben Quelle beruhen muÃ�, da nÃ¤mlich beide Magdeburger Chroniken

von einander vÃ¶llig unabhÃ¤ngig sind. Beide bringen dann besondere

Nachrichten Ã¼ber Brandenburger Ereignisse, bei deren einem, der streiÂ»

tigen Bischofswahl vom Jahre 1221, die SchÃ¶ppcuchronit folgende

Bemerkung macht: dir vint wen lÂ»nÃ�o reÃ¤e Â»s iu 6er Lianlieu-

dÃ¼rrer oronikeu. Nun haben wir aber keine Chronik mehr, in

welcher sich alle auf Brandenburg bezÃ¼glichen StÃ¼cke finden, oder wo

sie wenigstens in der Ausdehnung erzÃ¤hlt werden, wie in jenen Mag-

deburger Werken. Demnach mÃ¼ssen wir fÃ¼r diese hier aufgenomme-

nen StÃ¼cke entweder eine der schon besprochenen oder eine dritte Bran-

denburger Chronik als Quelle annehmen. FÃ¼r das Letztere liegt gar

leine Veranlassung vor, sondern es werden sich jene Ercerpte in eine

' DaÃ� im Vrandenb.-Vrietzenschen Fragment die alte Bisthumschlouil.

Â»der Â»hneVenuhung d eÂ«1in,etatu8, velwendlt sei, nehmen Â»nch Hahn

und Schillmann an.

' Riedel, a. a. O. 257.

' Vei Ileibow, 88. II. S. 329.
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der beideÂ» Chroniken und zwar in die Bisthumschronil einordnen

lassen. GÃ¼nther' nimmt freilich als Quelle fÃ¼r die im Onrou.

UaÃ�Ã¤ed. sich findenden Brandenburger Nachrichten eine verlorene

Chronik an, aus der ein Auszug gemacht sei, welcher dann wieder

von PÃ¼lcawa und im Brandenburg - Brietzener Fragment verwcrthet

sei. Seine BeweisfÃ¼hrung ist jedoch durchaus nicht Ã¼berzeugend, und

die formelle Uebereinstimmung zwischen (Ã¼dlou. !tÂ»Ã�Ã¤eb. einerseits

und Pnlcawa und dein Brietzener Fragmente andererseits kann man

nur finden, wenn man sie finden will. Jedenfalls wÃ¼rde eine ge-

nauere Vcrgleichung der andern Brandenburger BruchstÃ¼cke von einer

solchen SchluÃ�folgerung abgehalten haben. Hatte er nur die ErzÃ¤'hÂ»

lung von jenem Blitzschlag zu seiner Untersuchung herangezogen, so

wÃ¤re er sicher ;Â» einem andern Nesnltatc gekommen. Denn gehÃ¶rt

diese ErzÃ¤hlung einer Brandenburger Chronik an â�� nnd dicÃ� zu beÂ»

zweifeln ist kein Grund vorhanden, da wir sie weder in der sÃ¤chsischen

Weltchronik, die auf verlornen Magdeburger Quellen beruht, nocli in

einem andern Quellcnwcrke finden, die Altnmrk als Theil der Marl

Brandenburg aber wohl in dieser Stadt selbst Beachtung finden

konnte â��, so mÃ¼ssen beide Magdeburger Chroniken aus derselben

Brandenburger geschupft haben. Dieser wird man aber auch dann

ohne weiteres die Ã¼brigen Nachrichten Ã¼ber Brandenburg zuschreiben

mÃ¼ssen, besonders da diese fast alle eine bestimmte Tendenz haben,

nÃ¤mlich daÃ� der, welcher gegen die Kirche, ihre Diener oder Institute

frevelt, harter Strafe unterliegt, daÃ� er aber durch Reue und BuÃ�e

VersÃ¶hnung erlangen kann. Ich erinnere hierbei nochmal an den oben

erwÃ¤hnten Blitzschlag in beiden Chroniken: dann in der SchoppenÂ»

chronit an die ErzÃ¤hlung, daÃ� Markgraf Qtto II., der vom Bischof

Ludolf von Halberstlldt in Bann gethan war, seine GÃ¼ter dem ErzÂ«

bisthnm Magdeburg Ã¼bergiebt, um durch dieses fromme Wert die

Aufhebung der Ercommnnication zn erlangen; denn nachdem er diese

zuerst verhÃ¶hnt, wurde er von jÃ¤hem Schrecken befallen, als er sah,

daÃ� sein Hund lieber Huugers starb, als daÃ� er von seinem Herrn

Â»ls einem Gebannten ein StÃ¼ck Fleisch annahm. Endlich gehÃ¶rt zu

diesen tendenziÃ¶s gefÃ¤rbten Stellen auch die Antwort des Erzbischofs

Albrecht II.: als dieser gefragt wurde, warum er nach seinem Siege

Ã¼ber die BrÃ¼der Johann I. nnd Otto III. dieselben nicht weiter verÂ»

folge, sagte er, sie seien noch jnng nnd kÃ¶nnten daher der Kirche noch

genug dienen. Ueberall also tritt hier das Interesse fÃ¼r die Kirche

hervor. Deshalb trage ich lein Bedenken, fÃ¼r beide Magdeburger

Chroniken dieselbe Brandenburger Quelle anzunehmen, welcher dann

jedenfalls auch die Angaben Ã¼ber die Ordinationen der Brandenburger

BischÃ¶fe zuzuweisen siud. Wo aber mag man diese vermuthen, wenn

nicht in einer BisthumSchronit, deren Vorhandensein durchaus nicht

anzuzweifeln ist? Woher wird der â��lange" Bericht Ã¼ber die streitige

Bischofswahl stammen, wenn nicht eben daher? DaÃ� gerade Ã¼ber

' A. Â°. O. S. 13.



220

diese Wahl, aus der der Magdeburger Domdechant Gernaud auf

pÃ¤pstliches GeheiÃ� als Bischof hervorging, derselbe Mann also, der

mit der Abfassung der Bisthumschronik offenbar in Zusammenhang

steht, eingehend berichtet wurde, kann die Vermuthung, daÃ� fÃ¼r die

Magdeburger Chronik die Bisthumschronik zu Grunde liegt, nur be-

stÃ¤tigen.

Zu diesen iunern GrÃ¼nden kommt nun noch eine formelle Ueber-

einstimmung zwischen den SchluÃ�sÃ¤tzen des Lxeerptum erou. Lr.

bei v. Heinemllnn und einigen Stellen im Onron. l5lÂ»Ã�<teb. und der

SchÃ¶ppenchronik, so der SchluÃ� des StÃ¼ckes, das von Wilbrand han-

delt, uud der Bericht Ã¼ber Wichmann (SchÃ¶ppcnchronik S. 117. 119).

Demnach werden wir der Bisthumschronik auch die Schlachtbe-

richte von 1229 und 1240 im (!dron. IsllFlled. zuschreibeÂ» mÃ¼ssen,

die am ausfÃ¼hrlichsten Ã¼ber diese Ereignisse handeln. Da sich in dem

zweiten derselben (S. 331) dasOdrnu. auf einen frÃ¼hern Fall bezieht,

daÃ� nÃ¤mlich Markgraf Otto III. den gefangenen Halberstadter Bischof

um denselben Preis losgcgcbcn habe, fÃ¼r welchen er sich selbst aus

dessen Gefangenschaft (1238) lÃ¶sen muÃ�te, so weiden wir auch diese

ErzÃ¤hlung fÃ¼r die (Ã¼lircm. episc. LranÃ¤. in Anspruch nehmen. DieÂ»

selbe findet sich auch in der sÃ¤chsischen Weltchronik', aber da sie in

der ErzÃ¤hlung Ã¼ber die Veranlassung des Streites und den Sieg des

Markgrafen doch zu sehr von der Fassung des OKrnn. Hl2Ã�6od. ab-

weicht, so wage ich nicht anzunehmen, daÃ� diese Stelle aus der Bis-

thumschronik in die sÃ¤chsische Weltchronik ohne weiteres Ã¼bergegangen

sei. â�� Jedenfalls aber gehÃ¶ren dieser Quelle aus der SchÃ¶ppcuchro-

nit an: S. 127, wo gleich der Anfang: Vi88eu wilrk^reveu Otteu

eto. zeigt, daÃ� dieÃ� aus dem Zusammenhange herausgerissen ist, da

von ihm vorher nicht die Rede war'; ferner S. 144â��145 und

S. 14Â« Ã¼ber die Wahl Wilbrands.

Ein Exemplar jener Bandenburgischen Bisthumschronik war in

Magdeburg vorhanden, da ja zwischen beiden StÃ¤dten ein auf den

mannigfachsten Beziehungen beruhender, lebhafter Verkehr bestand, und

wurde von beiden Magdeburger Chronisten benutzt. Die Auswahl,

die sie trafen, war eine ganz willkÃ¼rliche, und sie gaben sich nicht ein-

mal die MÃ¼he, die entnommenen StÃ¼cke zu verÃ¤ndern oder mit dem

Ã¼brigen Stoff in organischen Zusammenhang zu bringen. â�� DaÃ� es

aber dem Charakter der Bisthumschronik nicht widersprach, auch Dinge

zu berichten, die weniger das Bisthum als vielmehr die Mark und

die Markgrafen betraf, zeigen die erhaltenen Theile, in denen sie auch

Ã¼ber diese enge Grenze hinausgeht. Auch muÃ�te die Hauptstadt des

' Deutsche Â«lhron. II eÃ¤. Weiland Â§. 384,

' Die Nebertragung der Guter OttoÂ« II. wird vorher (S. 124) schon eiÂ»Â»

mal erwÃ¤hnt und gesagt, daÃ� KoniÂ», Heinrich VI. seine Briefe darÃ¼ber Â«/neben

habe. Ist diese Angabe also auÂ« Urkunden geschÃ¶pft, so beweist schon bei der

zweiten ErzÃ¤hlung die daran gelnlivste Ã�necdote, sowie die verschiedene Stellung

beider Berichte, daÃ� im zweiteÂ» Falle die Quelle eine andere gewesen sein muÃ�.
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Landes wohl stets von allen politischen Ereignissen, die zum Theil in

ihre NÃ¤he fielen, berÃ¼hrt werden.

Es ist nun wohl am Platze, Ã¼ber das Brandenburg-Arietzeusche

Fragment, das im Laufe der Untersuchung so oft erwÃ¤hnt und zur

Vergleichuug herbeigezogen wurde, ein Urtheil zu fÃ¤llen. DaÃ� dasselbe

alte und gute Nachrichten enthÃ¤lt, zeigt die Uebereiustimmuug mit der

OÃ¼rou. prillÂ«. 8l>,x. und der Ã�isthmnschroiiit, aber es geht in sei-

nen Berichten Ã¼ber diese nicht hinaus und bringt nichts SelbstÃ¤ndiges

und Neues, so daÃ� es groÃ�en historischen Werth nicht hat. Es

tonnte hÃ¶chstens durch die mamiigfachm Fehler und Verdrehungen, die

es enthÃ¤lt, nur zur Verwirrung der Thatsachen beitragen. Es ist

sicher eine auf gutem altem Material beruhende neuere Arbeit, dessen

ZusÃ¤tze nicht gerade glÃ¼ckliche zu nennen sind. Ich kann mich daher

Riedels Urtheil, der das Fragment fÃ¼r hÃ¶chst wichtig hÃ¤lt, uicht an-

schlieÃ�en. Allerdings kannte dieser noch nicht die (^urou. priuo.

8Â«,x., sonst wÃ¼rde er wohl eher dieser den Vorzug geben. Um mir

einige von den Fehlern hervorzuheben, so verwechselt der Verfasser des

Brietzenschcn Fragments gleich im Anfang Heinrich I. und Otto I.,

sagt: Otto primu8 maronio et priruug eleotor, lÃ¤Ã�t Kunignndc,

die Gemahlin des jungen Bcla von Ungarn, sterben und sich diesen

mit der Tochter des Herzogs von LÃ¼neburg wieder verheirathen, wÃ¤h-

rend vielmehr umgekehrt Kunigunde nach Bclas Tode sich mit dem

Sohne des Grafen von Limburg vermÃ¤hlt. So ist nach Auffindung

der Olli-on. priuo. 8ax. das Brandenburg-Brietzensche Fragment

sehr entweichet, aber zur Beurtheilung des VerhÃ¤ltnisses der verschie-

denen noch erhaltenen TrÃ¼mmer Brandenburgischer Chroniken ist es

nicht zu entbehren.

Aus diesem Grunde sind auch die Crccrpte des Pfarrers Diony-

siuS von Wichtigkeit und wÃ¼rden dieÃ� in noch viel hÃ¶herem MaÃ�e

sein, wenn derselbe stets angegeben hÃ¤tte, woher er die einzelnen StÃ¼cke

entnommen hat.

Neben diesen Nachrichten ans der Ã¤lteren Brandenburger Ge-

schichte werden nun Â»och von Heinrich von Herford aus der Zeit der

Markgrafen Waldemar uud Ludwig I. einige genauere ErzÃ¤hlungen

gegeben, als deren Quelle er ausdrÃ¼cklich eine OrvnioÂ«. pliuoi-

pum Ã¤e LrauÃ¤eudoreK nennt. Diese hat mit den andern schon

besprochenen Chroniken von Brandenburg durchaus nichts zu thun,

da diese auÃ�er PulcawaÂ« Fortsetzer diese Zeit nicht mehr berÃ¼hren.

Auch ist der Fall aufgeschlossen, daÃ� etwa diese (Ã¼nron. prineipuni Ã¤Â«

LranÃ¤. eine Fortsetzung der andern wÃ¤re, da Heinrich von Herford

in diesem Falle wohl auch schon fÃ¼r die frÃ¼here Zeit Nachrichten dar-

ans entlehnt haben wÃ¼rde. Auch tÃ¼uute mau dauu den Wechsel des

Naiucus der Chronik nicht erklÃ¤ren, da ja Pulcawa seiue Quellen

Ourou. wllioliie und (Ã¼irou. episoopatuÂ» nennt. Demuach

wird sich die Sache wohl so verhalten, wie sie Potthast (S. XXII)

llmiimmt, daÃ� nÃ¤mlich Eberhard (oder Hermann) von LÃ¼chow, No-

tar Waldemars und seineÂ« Nachfolgers, die selbst erlebten Ereignisse
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aufgezeichnet hat. Denn auch mit der Fortsehimg der Oiiron.

wllrotlie, die von PulcawÂ» erhalten ist, haben jene Nachrichten Hein-

richs gar leinen Zusammenhang, schon aus dem Grunde nicht, daÃ�

dort WaldeinÂ« in einem sehr schlechten Lichte erscheint, hier aber mit

vielen Worten gepriesen und verherrlicht wird. Am besten stellt sich

der Gegensatz beider Chronisten dar in der ErzÃ¤hlung von dem Feste,

das jener Markgraf in Rostock gab, als er vom DiiueulÃ¶nige den

Ritterschlag empfing: der Fortsetze! der Lurou. marcdie geht mit

wenigen Worten darÃ¼ber hinweg und weiÃ� nur von der Prunksucht

des Markgrafen und den Schulden, die er contrahierte, zÂ» erzÃ¤hlen;

der Verfasser der (Duron, priuein. aber preist umstÃ¤ndlich die von

seinem Herrn entfaltete Pracht und freut sich der Macht und des AnÂ»

sehnÂ« desselben. Zugleich haben wir bei dieser Schilderung den EinÂ«

druck, daÃ� der Verfasser AugenÂ« nud Ohreuzcuge gewesen ist, und die

Ã¼brigen StÃ¼cke zeigen ohne Zweifel, daÃ� er mit deÂ» VerhÃ¤ltnissen in

der Umgebung Waldemars und Ludwigs auf das Genaueste vertraut

war. Sein Wert ist leider auch bis auf die wenigen Fragmente bei

Heinrich von Herford verloren. AuÃ�er den beiden StÃ¼ckeÂ», die dieser

selbst als der Ouron. priuo. ungehÃ¶rig bezeichnet (S. 226â��22? und

S. 234), gehÃ¶ren derselben sicher noch folgende an: S. 21 l und

230-232, vielleicht auch S. 2b? und S. 2?2.

Noch weniger aber wissen wir von den Chroniken von Lehnin

und Chorin, sie sind verschollen und nur ihr Name ist uns erhalten.

Denn von dem, was Ã¼ber Brandenburger Geschichte zu uns gerettet

ist, milchte ich nichts jenen beiden Werken zuweisen, denn nicht einÂ»

mal die Sage, die sich an die GrÃ¼ndung von Kloster Lehnin knÃ¼pft,

gehÃ¶rt der Klosterchronit an, weil sie Brotluff, der dergleichen Ge-

schichten gern verwendete, nicht erwÃ¤hnt, obwohl er die Chronik des

Klosters in HÃ¤nden hatte. Wenn Brottuff jene beiden Chroniken

wirtlich benutzt hat und sie nicht bloÃ� auf den Index der von ihm

verwendeten Quellen setzte, so kann das, was er aus ihnen entlehnte,

nur wenig sein, da sich die Spur der Werte unter seinen vielen Fa-

beln nicht mehr verfolgen lÃ¤Ã�t. Hat Ã¼berhaupt der hÃ¶chst unsichere

GewÃ¤hrsmann ihre Namen richtig angegeben? Wie wichtig wÃ¼rde

es fÃ¼r uns sein, wenn er stetÂ« den Namen seiner Quelle angegeben

hÃ¤tte, wie er es z. B. mit Albertus Krantz mit Vorliebe thut! So

bleiben also diese Werte noch vÃ¶llig in Duntel gehÃ¼llt, das erst durch

Auffindung der tÃ�oÃ¤ieeÂ» gelichtet werden kann.

Es ergiebt sich also aus obiger Untersuchung, daÃ� wir nicht bloÃ�

den Verlust von einer, sondern von mindestens drei Brandenbur-

gischen Chroniken zu betlagen haben, der^nrou. warodie, Ourou.

epi80opÂ»tu8 und Otilou. priuoipum 6e LrÂ»uÃ¤emd. Die

erste ist in einigen Ableitungen, der Odrou. prino. 8Â»x., Ouron.

Loliem. des Pulcawa und dem BlaÃ¼deuburg-Brictzenschen Fragment,

noch fast vollstÃ¤ndig vorhanden, wÃ¤hrend wir von den beiden an-

dern nur noch geringe BruchstÃ¼cke, von den Chroniken der KlÃ¶ster

Lehniu und Chorin aber nichts als den Namen haben. Ist Brottuffs
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Angabe Glauben zu schenken, â�� und an sich ist sie nicht unwahr-

scheinlich, da ja die meisteÂ» KlÃ¶ster ihre Geschichte aufzeichneten â�� so

harren sogar fÃ¼nf mÃ¤rkische Chroniken der Auffindung. â�� Wenn daher

bei der Mangelhaftigkeit und LÃ¼ckenhaftigkeit des vorhandenen Ma-

terials die vorliegende Untersuchung nicht jeden Zweifel beseitigen

tonnte und noch manche Frage der Forschung offen lassen muÃ�te, so wird

sie, hoffe ich, doch dazu beitragen, den Eifer zur Nachforschung nach

den Spuren des Verlorenen wieder anzuregen.

Nachschrift. Nachdem ich bereits dasMauuscript des vorlieÂ»

genden Aufsatzes der Redactiou der Forschungen eingesandt hatte, erÂ»

schien in Gottingen die Abhandlung von I)r. G. Weudt, Die NatioÂ»

nalitllt der BevÃ¶lkerung der deutschen Ostniarkcn vor dem Beginne der

Germlluisirung, worin ein ErcnrS (S. 45 ff.) ebenfalls die Ã¤ltesten

Brandenburger Chroniken behandelt. Indem ich meine Arbeit vÃ¶llig

unverÃ¤ndert lasse, fÃ¼ge ich nach Durchsicht der oben erwÃ¤hnten Ab-

handlung noch Folgendes hinzu.

Auch Weudt hat Ã¼bersehen, daÃ� die von Pnlcawa benutzte Chro-

nik von Brandenburg zwei ihrer Quellen nennt: die (Ã¼uron. marodie

und die Olirou. opi8L0pÂ»tu8 Lrauciemd., und daÃ� gerade der I'ractll-

tuÂ» Heinrichs von Antwerpen darnach der Bisthumschronit angehÃ¶rt

hat. Daran knÃ¼pfe ich nun noch nachtrÃ¤glich eine Annahme, die

manchen Grund fÃ¼r ihre Wahrscheinlichkeit hat, nÃ¤mlich, daÃ� auch die

ursprÃ¼ngliche Chronik der Mark, die sowohl Wendt wie ich als Quelle

fÃ¼r Pulcawa, Brietzeusche Chrouit und besonders fÃ¼r die Ourou.

plino. 8ax. annehmen, schon auf der Bisthumschronit beruht. Denn

wenn man den Anfang des Brietzeuschen Fragments als einen Thcil

der Bisthumschronit ansehen mnÃ�, genaue Ucbcrciustimmungen sich

aber in Ourou. priue. 8ax. wie in Pulcawa finden, so lÃ¤Ã�t

sich kaum eiÂ» anderer SchluÃ� ziehen. Auch der Zeit nach wÃ¤re ja

dieÃ� sehr wohl mÃ¶glich, da die Bisthumschronit schon 1241 abschlieÃ�t,

die Chronik der Mark erst 1278â��1283 verfaÃ�t ist. Dann lieÃ�e

sich auch um so leichter der Umstand erklÃ¤ren, daÃ�, wie z. B. im

Fragment der Brandeuburgischen Bisthumschronit, dieselben in Ver-

bindung erscheinen.

Ich sehe nicht ein, warum Weudt die vou v. Heinemann ver-

Ã¶ffentlichten Crcerpte^ einer Chronik znweisen will, die vor 1308 ent-

standen sein soll; ebenso daÃ� sie aus einer Chronik stammen sollen,

die aus der Vereinigung der BisthumsÂ» und MÃ¤rkischen Chronik ent-

standen sein soll. Ich bleibe bei meiner Ansicht, daÃ� sie der Bis-

thumschronit angehÃ¶ren, auf leinen Fall aber mehreren Chroniken

entnommen sind. â�� Der 1'rÂ»otlltu8 ist wohl nicht als der Ausgangs-

punkt aller andern Chroniken anznscheu, obgleich alle denselben mehr

oder weniger benutzt haben. Sollte sich aber die oben aufgestellte

' Albrecht der BÃ¤r 421-422 und MÂ«rl. Forsch. IX, 29. 30.
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Vermuthung, daÃ� auch die ursprÃ¼ngliche MÃ¤rkische Chronik auf die

Bisthumschronit sich grÃ¼nde, bestÃ¤tigeÂ», so wÃ¤re damit zugleich auch

der Grund gefunden, warum die jÃ¼ngerÂ» Werke den l'raotatus mit

ZusÃ¤tzen verschen bringeÂ».

DieÃ� sind die Hauptsachen, die ich nach Wcndts AusfÃ¼hrungen

noch zuzusetzen hÃ¤tte, und bemerke zum SchluÃ� noch, daÃ� ich ihm in

der Benrtheilnng Pnlcawas und seines Geschichtswerles vollkommen

beistimme und ebenso, was er Ã¼ber die Auorduung der drei auf die

ursprÃ¼ngliche Ourou. mÂ»relne zurÃ¼ckgehendeÂ» Chroniken sagt, vÃ¶llig

als zu Recht bestehend anerkenne. â�� Der Hanptuntcrschicd meiner

Abhandlung voÂ» der Weiidts liegt darin, daÃ� ich noch die MagdeÂ»

burger Chroniken und eine spÃ¤tere Brandenburger zur VergleichÂ»Â«Â»,

herangezogen habe.

II.

Nachdem der grÃ¶Ã�te Theil der in den beiden Magdeburger

Chroniken enthaltenen Brandenburger Nachrichten der Brandenburger

Bisthumschronit zugewicseu worden, bleibt noch ein Abschnitt in bei-

den Werten Ã¼brig, der so eingehend, wie es sonst nicht die Sache der

Brandenburger Chrouikeu war, eiue Episode behandelt, daÃ� man auf

den ersten Blick gewiÃ� nicht anders annimmt, als daÃ� sie eben dort-

her entnommen fei. Es ist dieÃ� die ErzÃ¤hlung von der Schlacht bei

Frosc, der Gefangeimahme uud der LÃ¶sung des Markgrafen Otto IV.,

nachher â��mit dem Pfeile" benannt'. Jene Ansicht ist auch die bisher

herrschende gewesen, und erst kÃ¼rzlich hat GÃ¼nther' sie auf eine sehr

kÃ¼nstliche Weise zn erweisen versucht. Dennoch ist sie, um das Re-

sultat der folgendeÂ» Untersuchung gleich vorweg zu nehmen, durchaus

unabhÃ¤ngig von allen oben besprochenen Brandenburger Chrouikeu und

ist ohne Zweifel in Magdeburg entstanden.

Die ganze ErzÃ¤hlung von jener Begebenheit findet sich allein in

den beiden Magdeburger Chroniken, in der SchÃ¶ppenchronit ferner

noch eiÂ» zweiter Bericht, der die Veranlassung zu dem Kriege genauer

erzÃ¤hlt, Ã¼berhaupt au historischen Nachrichten viel reicher ist. Diesen

zweiten Bericht gicbt auch 1jÂ«ttwui8 Olirou. LruuLwio. pioturatum ^,

ohne dagegen den ersten zu kennen, so daÃ� es wohl kaum glaublich

erscheint, daÃ� derselbe hier dircct die SchÃ¶ppenchronit benutzt habe, da

er soust gewiÃ� die Geschichte von der LÃ¶sung des Markgrafen aufge-

nommen haben wÃ¼rde. Ebenso kennt Angclus, ^nn. marod. LrÂ»u-

Ã¤end. S. 110â��111. nur die ErzÃ¤hlung von der Schlacht, wobei er

sich genau au die beiden Magdeburger Werke hÃ¤lt, dagegen von der

' OKinn. areliiep. UnÃ�Ã¤sd. ^j Ileibom II, 331 â�� 332; SchoppenÂ»

chionil eÃ¤. Iomlle S. 156- 158.

' Die Lhillnil der Magdeb. Erzbisch. II. S. 16â��22.

' Bei I.eibllii', 88. rer. Ã¼ruusvio. III, 368â��369.
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LÃ¶sung des Markgrafen nennt er nur die Summe, die er bezahlen

muÃ�te. Auch Brottuff kennt nur einen Theil jener Geschichte. DaÂ»

gegen wissen die gleichzeitigen Chroniken von Brandenburg nichts daÂ»

von, indem sie wohl die Schlacht erwÃ¤hnen, aber ohne alle Details.

Wie ist das aber mÃ¶glich, da in den Magdeburger Chroniken so geÂ»

nllue Angaben gemacht wurden, daÃ� doch entschieden etwas davon den

Brandenburger Chronisten, die zudem den Ereignissen nÃ¤her standen,

hÃ¤tte bekannt werden mÃ¼ssen? Und auch die spÃ¤tern, von denen eS

feststeht, daÃ� sie jetzt verlorne Quellen benutzten, hÃ¤tten gewiÃ� nicht

verfehlt, jene so anccdotenhafte ErzÃ¤hlung mit Freuden aufzunehmen,

da sie ja Anecdotc und Geschichte nicht unterscheiden. Demnach ist

als sicher anzunehmen, daÃ� sich jcnc ErzÃ¤hlung nicht in irgend einer

Brandenburger Chronik gcfuudeu hat, besonders noch darum, weil geÂ»

rade die Onron. nmronie Lranclenb. iu Uebercinstiminnug mit der

Brauuschweiger Reimchronit' die LÃ¶sung des Markgrafen durch anÂ»

dere Mittel als durch Moskaus geschehen lÃ¤Ã�t. Die SchÃ¶ppcnchronil

aber, wie das lÃ¼nrun. arediep. Ã¶laÃ�Ã¤. haben beide das eigenthÃ¼mÂ»

liche Schicksal gehabt, daÃ� sie iu spÃ¤tern Geschichtswerten fast gar

keine Benutzung gefunden haben.

Der Bericht selbst nun zeigt in beiden Chroniken eine so groÃ�e

Uebereiustimmuug, daÃ� Iauicke (SchÃ¶ppenchronik S. xxxix) die

Ansicht ausgcsprocheu hat, daÃ� das Olirnn. areujep. zlÂ»Ã�<i, eine ge-

treue Uebersctznng der SchÃ¶upeuchrouik sei, wogegen GÃ¼nther mit

vollem Rechte nachgewiesen hat, daÃ� beide eine gemeinsame Quelle beÂ»

nutzt habeu'. DanÂ» entsteht die Frage nach dieser gemeinsamen Vor-

lage. Betrachten wir den Bericht nur obenhin, so zeigt sich, daÃ� derÂ»

selbe in zwei Theile zerfÃ¤llt, von denen der erste mit der GefangenÂ»

nÃ¤hme des Markgrafen schlieÃ�t, der andere, beginnend mit den Worten:

IÂ«te ei'^o mllrodio, die LÃ¶sung des Gefangenen behandelt'. Denn

wahrend im eisten Theile der Erzbischof GÃ¼nther als Verthcidiger der

in ihrem Recht uud Besitz bedrohteÂ» Stadt, als RÃ¤cher des beschimpfteÂ»

Heiligthums mit groÃ�en LobsprÃ¼cheÂ» erhoben, der Markgraf Otto aber

als ein Ã¼bermÃ¼lhiger, gotteslÃ¤sterlicher Prahlhaus erscheint, wird im

zweiten Theile die Darstellung der beideÂ» Parteien gerade die umge-

kehrte: hier werdeÂ» der Markgraf, seine Gemahlin und der DomÂ»

Propst Erich mit dem Titel clommu.8 uud ckomiuÂ» bedacht, hier spricht

sich die Freude Ã¼ber den unverzagten, vom UnglÃ¼ck nicht gebengten

und schlieÃ�lich seinen Feind Ã¼berlistenden Markgrafen in jeder Zeile

aus, wÃ¤hrend GÃ¼ntherÂ» LeichtglÃ¤ubigkeit uud seine Ueberlistuug von

dem ErzÃ¤hler mit der grÃ¶Ã�ten Genugthuung berichtet wird; anch heiÃ�t

> I,s!duil, a, Â», O. IN, S. 143 und llonum. <3erm., DeutschÂ« Lhronilen

II, S. 567.

' GÃ¼nther, Â». Â». O. 16â��18. Ich lann mich nach seiÂ»Â« Untersuchung

einer Netiaclation der Frage enthalten, dÂ» er genÃ¼gende GrÃ¼nde fÃ¼r seine AÂ«.

ficht ansÃ¼hrt.

' Ich habe schon in den Ge!chichtÂ«blÃ¤ttern sÃ¼r Stadt und Land MagdeÂ»

bÃ¼rg XII, S. 374 fi. Â»uf diesen Unterschied Â»usmerlsam gemacht.

XIX. 15
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der Erzbischof im Gegensatz zu der andern Partei einfach eleetus.

DaÃ� aber eine und dieselbe Person in einem Berichte so vollstÃ¤ndig

entgegengesetzte Sympathien zeigen sollte, ist durchaus nicht anzunchÂ»

men. â�� GrÃ¶Ã�ere Unterschiede beider Theile zeigen sich nun aber noch

Ã¤uÃ�erlich in der lateinischen Fassung des tÃ¼urou. Â»roniep. ^l^Ã�Ã¤eb.

WÃ¤hrend der erste Tbcil in leidlichem Latein verfaÃ�t ist, wie es auch

sonst in jenem Werke angewendet ist, hat der zweite Theil eine

Sprache, wie sie unlateinischer sich nach meiner Ansicht in leinem anÂ»

bern Abschnitt findet. Denn er strotzt fÃ¶rmlich von Fehlern und GerÂ»

manisinen, von denen sich eine lange Ncihe anfÃ¼hren lieÃ�e. Dann

zeigt auch der erste Theil einen gewisseÂ» AbschluÃ� mit der EinschlieÃ�ung

des Markgrafen, dem Datum der Schlacht und der ErwÃ¤hnung der

Spende, die man zum Andenken an die Schlacht den Armen und

KlÃ¶stern alljÃ¤hrlich reichte. Der zweite Theil schlieÃ�t sich dann unÂ»

vermittelt mit den Worten: IÂ»te er^o mÂ»robio an, so daÃ� man

sofort fÃ¼hlt, daÃ� hier die ErzÃ¤hlung eine Unterbrechung erleidet. â��

Wenn diese GrÃ¼nde allein schon ausreichen wÃ¼rden, die Annahme der

Zweitheilung der ErzÃ¤hlung zu beweisen, so erhÃ¤lt diese doch noch

durch den Umstand eine evidente BestÃ¤tigung, daÃ� wir den ersten Theil

auch in Ableitungen kennen, in denen von der LÃ¶sung des Markgrafen

leine Rede ist. Ich erwÃ¤hne hier AngelnÂ« S. 111, der genau wie

die SchÃ¶ppenchronit die Sache erzÃ¤hlt, aber mit der Einsperrung des

Markgrafen und dem ZusÃ¤tze, daÃ� er 4(XX) Mark fÃ¼r seine Be-

freiung hÃ¤tte bezahlen mÃ¼ssen, abschlieÃ�t. Ich wiederhole, daÃ� jener,

ebenso gut wie er die Sage, daÃ� Otto seine Pferde am andern Tage

im Dom einstellen werde, aufnahm, gewiÃ� nicht verfehlt haben wÃ¼rde,

die so schÃ¶ne und fÃ¼r seinen ehemaligen LandesherrÂ« so schmcichelbafte

Befreiungsgeschichte wiederzugeben, wenn sie in seiner Vorlage ge-

standen hÃ¤tte.

Diesen zweiten Theil sehe ich als eine Ã�bersetzung einer beutÂ»

schen Quelle an, wozu mich sowohl die EigentÃ¼mlichkeit der Sprache

veranlaÃ�t, als auch eine Stelle, die in den beiden Chroniken, die ja

sonst sehr nahe stehen, auf eigcnthÃ¼mliche Weise abweicht. Diese

Stelle lautet:

SchÃ¶ppenchionil S. 157 Z, 26.

2Â« Â»ntvorcls: 'lliu KerÂ« Kelt mi

vorclieven uu6 vollsten ut Â»ime

nsll eiferen bÂ»clllÂ«: mill rÂ»t eu>

cloobt om uiobt'.

Obrou. Â»robiep. Ilu^Ã¤sb. S 332.

8s<l prÂ»elÂ»,tu8 6e Ã�ueK vir pruÂ»

6en8 prima Â»e elcuÃ¼ung et retrs.Â»

lisuÂ» Â»s Â» eonÂ»>!io pro eo, yunÃ¤

mareliio euuÂ» Â» 8uo eol>8ilio repuÂ»

I>8Â»st.

Die SchÃ¶ppenchronit ist hier einmal genauer, hat aber auÃ�erÂ«

dem die directen Worte des alten Buch, wÃ¤hrend im (Ã¼irou. Â»roliiep.

UÂ»Ã�6ed. nur ein kurzer Auszug derselben in indirccter Rede steht.

Nun ist aber wohl anzunehmen, daÃ� ein Compilator aus seiner VorÂ»

lÃ¤ge die directe Rede beibehÃ¤lt, besonders da sie nach Uebereinstimmung

unserer beiden Quellen auch sonst in Anwendung kam, nicht aber, daÃ�

er jene kurzen Worte des lateinischen Berichtes zu dem lÃ¤ngern und
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directen Ausspruch erweitert hÃ¤tte. Deshalb nehme ich an, daÃ� hier

eine deutsche Quelle zu Grunde liegt, deren Fassung die SchoppenÂ»

chronil genau wiedergiebt.

Wenn demnach eine Zweitheilung unseres Berichtes nicht mehr

zweifelhaft erscheint, der erste Theil aber auch sonst bekannt geworden

ist, so ist der uothwendige SchluÃ� der, daÃ� sie ursprÃ¼nglich getrennt

bestanden haben mÃ¼ssen. Daneben hat aber noch ein anderer existiert,

dem bloÃ� die SchÃ¶ppenchronil, nicht die der ErzbischÃ¶fe folgt. Denn

da diese sonst die nicht vom Papste mit dem Pallium versehenen ErzÂ»

bischÃ¶fe nicht zÃ¤hlt, wie z. B. gleich der auf GÃ¼nther folgende Bern-

hard von WÃ¶lpc gar nicht erwÃ¤hnt wird, so lieÃ� sich der Compilator

hier nur durch die Lebhaftigkeit und Annehmlichkeit des Ã¼ber GÃ¼nther

Berichteten verleiten, bei ihm eine Ausnahme zu machen, wie er ja

auch im EingÃ¤nge selbst angiebt. Aber noch ein anderer Grund beÂ»

stimmte ihn dazn, nÃ¤mlich der, daÃ� er die ErzÃ¤hlung Ã¼ber die VorÂ»

gange de? Jahres 1278 â��icht mehr allein, sondern schon weiter fort-

gefÃ¼hrt vorfand, somit also gewissermaÃ�en gleich eine Einleitung zÂ»

der vitÂ» Erichs hatte. Nachdem nÃ¤mlich die Abdankung GÃ¼nthers

erzÃ¤hlt ist, heiÃ�t es: LxiuÃ¤e Â«tetit en>8ooplltu8 in errorÂ« lere per

bienuium prnpter Ã¤i8Â«i(iium oÂ»pitu!i, 8eÃ¤ taubem eoueorÃ¤ave-

runt in Â«low in um Lriourn, qui etilem bÂ»buit re8i8teutiÂ»m,

Â»utequlllli llÃ¤mitteretul Â»Ã¤ pÂ«88e88icÂ»ueiu p2,oilioÂ»m (Ã¤e <zuo

8ec>uitur).

Lrieu.8 XXIII. Â»reniepi8oopu3 enepit reÃ�nare Â». v.

1283, et 8eÃ¤it lluno3 12, meu8e8 4, debÃ¤omÂ»Ã¼Â»8 tre8. Nie

luit trater mllrLdiou>8 LrllucieudulÃ�en8i8 (lomiui Ottc>m8

uuper oapti et liderati, ut praet>Â»bituiu e8t. Dann folgen

die Wahl und einige andere Ereignisse unter Erichs Regiment.

Diese Stelle finden wir mit ein wenig anderer Reihenfolge genau

wiedererzÃ¤hlt in der SchÃ¶ppenchronil S. 170â��171, aber bezeich-

nend genug mit der Jahreszahl 1290, die offenbar verschrieben ist

aus 1280. Denn diese Zahl hat dort gestanden in Uebereinslimmnng

mit den 2 Jahren, in welchen nach den vorausgehenden Worten das

Erzbisthum 'in erliome' stand. Der Compilator der Chronik der

ErzbischÃ¶fe erkannte den Fehler Â»nd setzte dafÃ¼r das richtige Jahr

1283 ein, ohne zu merken, daÃ� er damit gegen die vorausgehenden

Worte verstieÃ�, wÃ¤hrend in der SchÃ¶ppenchronil der Fehler eigentlich

bcibclialicn worden ist. Dieser hat also offenbar in einer Quelle gcÂ»

standen und kann mir von demselben Manne gemacht sein, der von

der zweijÃ¤hrigen Vacan; gesprochen hatte. Dazu kommt, daÃ� auch

hier iu dem ersten Thcilc der ?itÂ» Erichs derselbe meist <Iomiuu8

heiÃ�t, ganz analog dem Bericht Ã¼ber die LÃ¶sung Ottos, daÃ� auch

dieser so gcnmmt wird, und daÃ� gerade die UmstÃ¤nde, die am SchluÃ�

der vita GÃ¼nthers stehen, daÃ� Erich im Anfange Widerstand gefunden

habe, bis er endlich bei den Magdeburgern Billigung fand, im FolÂ»

genden weiter ausgefÃ¼hrt werden. Nachdem nÃ¤mlich erzÃ¤hlt ist, wie

der neÂ» erwÃ¤hlte Crzbischof sich flÃ¼chten muÃ�te, folgt die Belagerung

15*
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von Harligeberg, bei der Eiich gefangen, aber von deÂ« MagdeburÂ»

gern losgekauft wurde; spater aber lommt der Chronist nochmals auf

jene Belagerung zurÃ¼ck, wobei er auch einen versus memoriÂ»IiÂ»

anfÃ¼hrt, der sich darauf und auf den Tod Rudolfs von Habsburg

bezieht. Vis zu jener ersten ErzÃ¤hlung und dem Loslanf des ErzÂ»

bischofs stimmen beide Chroniken Ã¼berein, dann gehen sie wieder aus-

einander; von hier ab aber wird auch Erich ganz anders dargestellt

als in den vorhergehenden Zeilen. Auch ist wohl nicht anzunehmen,

daÃ� die Eroberung des Harligeberges in derselben Quelle zweimal

kurz hintereinander und durch ganz andere Ereignisse unterbrochen erÂ»

zÃ¤hlt wÃ¤re.

DieÃ� alles fÃ¼hrt mich zu der Ansicht, daÃ� fÃ¼r beide MagÂ»

deburger Chroniken eine Aufzeichnung als Quelle geÂ»

dient hat, die mit der Wahl GÃ¼ntherÂ« von SchmalenÂ»

berg begann (1278) und mit der Eroberung von Har-

ligeberg (1291) schloÃ� und in welche nach einer beutÂ»

schen Quelle die ErzÃ¤hlung von der Befreiung des

Markgrafen Otto aufgenommen wurde.

Als Ã¤uÃ�ere Merkmale erwÃ¤hne ich noch den eigenthÃ¼mlicheii An-

fang des Abschnittes in der SchÃ¶ppenchronit (S. 156): In Ã¤em

1278 Mre ^va8 ein Korn tcÂ» discnop uu<l uoeb niodt benteÃ¤i-

get, Ã¤e deit 6uuter van 8Â«alenderÃ�e, als ob dieser eine in

Magdeburg ganz unbekannte Person gewesen wÃ¤re. Dann S. 170

Z. 22: AÂ» 6oÃ¤e8 Ã�ebort 1200 uuÃ¤ iu 6em 90 ^re wart Ã�e-

Korn der LriK, 6es markÃ�reven broÃ¤er van LrauÃ¤ebored,

tu disoope, wo das 'uer' entsprechend dem 'Ã¤uiuinus'der lateinischen

Fassung auch ungewÃ¶hnlich ist. Zugleich zeigt diese Stelle, daÃ� die

Worte: uuper eÂ»pti et liberali, ut nrÂ»eliÂ»bitum est, ZusÃ¤tze

des spÃ¤tern Compilators sind.

WÃ¤hrend nuu die Chronik der ErzbischÃ¶fc sich mit diesem einen

Berichte genÃ¼gen lieÃ�, benutzte die SchÃ¶ppenchronit noch andere, die

viel reicher an historischen Nachrichten sind.

Die Zeit der Entstehung des oben rcconstruirten Berichtes lÃ¤Ã�t

sich ungefÃ¤hr nach der Eroberung des Harligeberges bestimmen. Der

versus memorilllis lautet:

kost U pust liuo lÃ¼O post nonli^inta monusque

Harligeberg ollpitur, woritur rex, 6ux suzieratur.

Demnach fÃ¤llt dieselbe in das Jahr 1^91, nnd unsere Quelle ist erst

spÃ¤ter verfaÃ�t, aber auch nicht viel spÃ¤ter. Denn mau wird nicht

irre gehen, wenn man in dem Verfasser einen Mann sieht, der dem

Erzbischof nahestand, Ã¼berhaupt fÃ¼r die Familie desselben eine geÂ»

wisse Borliebe zeigt. Daher nennt er den Markgrafen und den Erz-

bischof Ã¤omiuu8, daher seine durchaus snbjectiuc Darstellung. Er

mag auch ein Geistlicher gewesen sein, weil er Bernhard von WÃ¶lpe

in gleicher Weise wie GÃ¼nther von Schwalcnberg nicht als rechtmÃ¤Ã�ige

Crzbischdfe ansieht. Dann lassen sich vielleicht auch die Worte, die

dem Berichte von der Befreiung des Markgrafen in der SchoppenÂ«
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chronil folgen, erklÃ¤ren. Es heiÃ�t dort: vat bir vor vÂ»u Ã¤em

Â»triÃ¤e to Vro8e ssesoureveii Â»toit, 6Â»t Â»ollrel iil, Â»IÂ» ik vÂ»u

olÃ¤er luÃ¤e 6eolitui88e dorÃ¤e. Â«e6cker vÂ«,nt ik 6i88Â« recke deÂ»

Â»odreveu, ckat iu Ã¤er tit cier Ã�eÂ»euiol!te de8eure?ell ^?Â»8. DaÃ�

diese Worte, wenn sie von dem Verfasser der SchÃ¶ppenchronik (nach

1360) herrÃ¼hren, nicht passend sind, hat schon GÃ¼nther (S. 22) nachÂ»

gewiesen; ein Mann aber, der am Ende des JahrhundertÂ« schrieb,

tonnte sich auf mÃ¼ndliche Tradition recht gut berufen. Und jedenÂ»

falls stand er selbst den Ereignissen nicht so nahe, sonst hÃ¤tte er den

Fehler, daÃ� Erich 2 Jahre nach GÃ¼nthers Abdankung gewÃ¤hlt sei,

nicht machen kÃ¶nnen. Nur mÃ¶chte ich gerade den Bericht Ã¼ber die

eigentliche Schlacht als ans einer gleichzeitigen Aufzeichnung beruhend

ansehen, sowohl weil er so genau und eingehend ist, als auch weil

der Verfasser hier eine ganz andere Stellung zu den Ereignissen einÂ»

nimmt als in den spÃ¤tern StÃ¼cken. Dagegen kann die Befreiung

des Markgrafen wohl nach mÃ¼ndlicher Tradition aufgeschrieben sein,

fÃ¼r die der Verfasser nach seiner Phantasie die Form directer ErzÃ¤h-

lung wÃ¤hlte. Denn daÃ� geiade diese Episode kaum einer gleichzeiti-

gen Aufzeichnung entstammen kann, wird spÃ¤ter aus dem ganzen

Charakter derselben hervorgehen, da sie gÃ¤nzlich sagenhaft ist, Sagen

aber immer erst spÃ¤ter an die historischen Ereignisse sich ansetzen.

Jedenfalls wird gezeigt werden, daÃ� gerade die Form der directen

Rede die ganze ErzÃ¤hlung nnr viel verdÃ¤chtiger macht. Und daÃ�

wieder dieser erste Theil auch sonst Benutzung gefunden hat, ;. A. bei

AngeluS, spricht ebenfalls dafÃ¼r, daÃ� derselbe in einer besonderÂ» Auf-

zeichnung vorhanden war.

GÃ¼nther nimmt als Quelle fÃ¼r die beiden Magdeburger GeÂ»

schichtswcrte eine Fortsetzung der von Weiland' nachgewiesenen 6e8tÂ»

Â»rodiepisenporum bis 1305 an. Die Ã¤uÃ�ere Gestalt der vita Erichs

und seines Nachfolgers, worin viele SÃ¤tze ganz in derselben Weise,

wie frÃ¼her, wo die 6e8ta sicher als Quelle dienten, mit den Wor-

ten: Nu^ju8 tempore, Nie, Loclem tempore eto. beginnen, beÂ»

ftlltigt GÃ¼nthers Vermuthung, die so schon manches fÃ¼r sich hat. Dann

mÃ¼Ã�te angenommen werden, daÃ� das oben wiederhergestellte StÃ¼ck in

dieselben eingeschoben nnd mit ihnen zugleich verwerthct worden wÃ¤re.

Es mÃ¶gen mm noch einige Bemerkungen Platz finden Ã¼ber die

Glaubhaftigkeit des Berichtes Ã¼ber die Schlacht von Frose und die

derselben folgenden Ereignisse. Meistens hat man ihn auf Treu und

Glauben hingeuommeu, und er hat geuan so, wie ihn unsere Mag-

deburger Quellen bringen, in eine ganze Reihe von Geschichtswerten

Eingang gefunden. Der erste, der Zweifel daran zu erheben wagte,

ist Buchholtz2, der darÃ¼ber sagt: â��das ist nun der Roman von Jo-

hann von Buch und dem Kirchcnstock zu AngermÃ¼nde, der viel zu

unwitzig aussieht, als daÃ� er sollte wahrscheinlich fein." Dann fÃ¼hrt

' Forschungen XIII, 157â��198.

' Versuch einer Geschichte der LhurmÂ»rl BlandenÂ», II, 222.
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er einige GrÃ¼nde dafÃ¼r an, die allerdings recht ungeschickt ausgeÂ«

wÃ¤hlt sind und kaum die Glaubhaftigkeit erschÃ¼tterÂ» kÃ¶nnen. Nach

ihm hat dann noch Ianicke' die Geschichte von der Befreiung deÂ«

Markgrafen â��offenbar sagenhaft ausgeschmÃ¼ckt" genannt: dagegen hat

dieselbe einen warmen Vertheidiger in dem Prediger Telle' gefunden,

der allerdings nichts mehr als seine moralische EntrÃ¼stung Ã¼ber die

,frivole" Auffassung von Geschichte gegen Buchholtz ins Feld fÃ¼hrt,

denn seine GrÃ¼nde sind keine GrÃ¼nde, sondern nur sentimentale ReÂ«

densarten. Haben wir also hier entgegengesetzte Ansichten Ã¼ber diese

Sache, so ist es wohl geboten, dieselbe etwas nÃ¤her zÂ» beleuchten.

Wir mÃ¼ssen zunÃ¤chst auch hierbei den Bericht Ã¼ber die eigcntÂ»

liche Schlacht und den Ã¼ber die LÃ¶sung des Markgrafen trennen.

Denn was der erste Theil erzÃ¤hlt, wissen wir auch ans andern

QuelleÂ», und wir heiÃ�en die genaucrn Details Ã¼ber die Schlacht,

die iinsere Magdeburger Chroniken bringen, sehr willkommen. Nur

eine Sache kÃ¶nnte hier zum Zweifel Veranlassung gcbcu, nÃ¤mlich die

Ã¼bermMhige AenÃ�ernng des Markgrafen, er wolle seine Pferde am

andern Tage im Dome des heiligen Mauritius ciustcllcn. Ich glaube

nicht, daÃ� Otto eine so vermessene AeuÃ�erÂ»Â»g gclhaÂ» hat, da er geÂ»

wiÃ� im Falle des Sieges seinen Bruder mit Ehren wÃ¼rde als ErzÂ»

bischof in das Heiligthum eingefÃ¼hrt haben; denn dieÃ� war ja der

Grund seines Kriegszugcs. Auch HÃ¼tte die Geistlichkeit ohne Zweifel

die Vermessenheit des Markgrafen gebÃ¼hrlich geahndet, besonders nachÂ»

dem ihr Feind unterlegen war, wenn sie dafÃ¼r irgend eine HandÂ»

habe gehabt hÃ¤tte. Und ob auch Otto nicht gerade ein Freund der

Kirche und des Clerns war, so sehr der Religion und der Achtung

vor dem Heiligthum entfremdet war er nicht, daÃ� er solches gewagt

hÃ¤tte. Dennoch aber bin ich Ã¼berzeugt, daÃ� dieÃ� GerÃ¼cht in MagÂ»

deburg umlief, daÃ� es vielleicht gerade hier geflissentlich ausgesprengt

und ausgebeutet wurde, um das Voll aufzuregen und zum Kampfe

gegen den vermeintlichen Frevler anzustacheln. Man weiÃ� ja, wie

leicht dem Feinde alles mÃ¶gliche BÃ¶se angedichtet und natÃ¼rlich auch

geglaubt wird. Auch lieÃ� der Umstand, daÃ� die Fahne des heiligen

Moritz mit in die Schlacht genommen wurde, auf einen besonderÂ»

Frevel gegen den SchutzheiligeÂ» der Stadt schlieÃ�eÂ». So lÃ¤Ã�t sich

also dieser Punkt auf das Einfachste erklÃ¤ren.

Anders aber steht es mit dem Folgenden, mit der LÃ¶sung des

Markgrafen. Schon Ã¤uÃ�erlich unterscheidet sich diese Partie vom

Voraufgehenden durch die fast durchweg angewendete dirccle Rede.

Wer aber war im Stande, alle dort erzÃ¤hlten VorgÃ¤nge als OhrenÂ»

und Augenzeuge so zu berichten, wie sie sich abspielteÂ»? Weder der

Markgraf, noch Buch, noch ein Magdeburger, noch ein VranbenburÂ»

ger konnten bei allen Verhandlungen zugegen sein, um die Worte so

wiederzugeben, wie sie gesprochen wurdeu. Und gerade das, was in

> SchÃ¶Mnchroml S. xxxii.

' MLrl. Forsch. IX, 131â��134. Eine Arblit, die an ObÂ«flÂ«chl,chlÂ«it und

lkitillosigltit nichtÂ« zu wÃ¼nschen Ã¼brig lÃ¤Ã�t.
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der Sllcristei von AngermÃ¼nbe gesprochen ist, wurde ja ohne ZeuÂ«

gen verhandelt. DaÃ� ferner diese Dinge nicht sofort aufgezeichnet

sein tonnen, geht aus dem SchluÃ� hervor, wonach dieÃ� erst geschah,

nachdem Erzbischof Erich sich mit den Magdeburgern ausgesÃ¶hnt hatte,

also nach 1291. So hÃ¤tte also der Berichterstatter vielleicht im

Allgemeinen die Ereignisse wiedergeben kÃ¶nnen, nicht aber mit dieser

Genauigkeit. Er hat also aus seiner Phantasie viel hinzuthun mÃ¼s-

sen, was er selbst nicht gesehen und erlebt hatte.

Nun kÃ¶nnte man doch aber wenigstens die Glaubhaftigkeit der

Ereignisse selbst retten wollen; aber hiergegen sprechen wichtige innere

GrÃ¼nde. Was ^mÃ¤chst die handelnden Personen betrifft, so sind

dieselben alle historisch beglaubigt, auch der Herr von Buch. Wir

finden einen Johann von Buch sso wird er gewÃ¶hnlich genannt, ob-

gleich sein Vorname in beiden Chroniken nicht steht) in Urkunden

von 1261 1285, und zwar 1262 zum ersten Male in einer Ur-

kunde des Markgrafen Johann I., des Vaters Ottos IV. In kei-

ner Urkunde aber finden wir irgend eine Andeutung, daÃ� er, wie es

in beiden Berichten heiÃ�t, Rathgcber des Markgrafen gewesen ist oder

Ã¼berhaupt eine solche Vertrauensstellung eingenommen hat, daÃ� ihn

jener niit einem wichtigen GehcinmiÃ� allein betraut haben sollte. Er

erscheint ferner als der â��alte" Herr von Bnch, der von dem lebens-

lustigen. Streit und Pracht liebenden Markgrafen als der mÃ¼rrische

Alte bei Seite geschoben ist. DaÃ� ihn, als HÃ¼ter des Schatzes, als

dem Retter aus der Noth, gewissermaÃ�en als 6eus ex wllediuÂ»

ein hohes Alter beigemessen wird, ist eine in vielen Sagen und MÃ¤hrÂ»

chen wiederkehrende EigcnthÃ¼mlichkcit. Dagegen finden wir sonst

keine Nachricht, die uns Ã¼ber sein Alter AufschluÃ� gicbt, und daraus,

daÃ� er seit 12^5Â» nicht mehr in Urkunden erscheint, also wahrschein-

lich gestorben ist, lÃ¤Ã�t sich noch nicht folgern, daÃ� er 1278 schon

ein alter Herr gewesen sei. Anch ist wohl anzunehmen, daÃ� er nicht

erst im hÃ¶heren Alter (1262) den Hof seines LllndcsfÃ¼rstcn aufgesucht

haben sollte, wo Ruhm Â»nd Ehre zÂ» gewinnen war. Ferner lÃ¤Ã�t

sich nicht nachweisen, daÃ� er bei den SÃ¶hnen Johanns I. in Un-

gnade gefallen ist, da er fortwÃ¤hrend, bald als erster, bald als letz-

ter Zeuge, die Urkunden der drei BrÃ¼der unterzeichnete; so auch 1277

und 1278, Januar 29 und MÃ¤rz 26, also gerade in der Zeit, die

der Gefangenschaft Ottos am nÃ¤chsten lag. In keiner Quelle finden

wir anch irgend eine Andeutung, daÃ� Bnch besonders hohes Ansehen

bei dem juugcn Markgrafen gehabt hÃ¤tte, so daÃ� er Otto sagen

konnte, er hÃ¤tte wider seinen Rath den Krieg gegen Magdeburg un-

ternommen, jetzt sÃ¤he er die Folgen davon. Otto war wahrlich nicht

der Mann, seine Untergebenen um ihre Meinung zu fragen oder sich

von ihnen nachher VorwÃ¼rfe machen zu lassen. Wir wissen ferner

nichts von irgend einer Auszeichnung oder Bevorzugung, die Buch

vom Markgrafen widerfahren wÃ¤re, wie sich wohl nach Erweisung

eines so auÃ�erordentlichen DiensteÂ« erwarten lieÃ�. - Er fungiert nach

wie vor als einfacher Zeuge. So erscheint also die Person des nlÂ«
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ten Herrn von Buch und seine ganze Thiitigkcit vielfach sagenhaft

ausgeschmÃ¼ckt und hÃ¶chst bedenklich.

Einer gleichen Auszeichnung, wie Buch, wÃ¤re gewiÃ� auch die

Stadt gewÃ¼rdigt worden, die den Schatz fÃ¼r den Markgrafen be-

wahrte, oder doch wenigstens die Kirche; aber auch davon keine Spur

weder in TaugermÃ¼nde, noch in AngermÃ¼nde. Zwischen diesen bei-

den StÃ¤dten ist nÃ¤mlich noch der Streit, in welcher der Kasten ge-

standen haben soll. Hiermit kommen wir zu dein 2. Beweismittel,

welches andere und Teile fÃ¼r die GlaubwÃ¼rdigkeit der Geschichte an-

fÃ¼hren. FÃ¼r Tanger mÃ¼nde haben sich die meisteÂ» Stimmen erhoben,

weil dicÃ� den in Magdeburg sich abspielenden Ereignissen nÃ¤her lag

und als alte Bnrg der Markgrafen in der Brandenburger Geschichte

eine groÃ�e Rolle spielt. Auch kommt fÃ¼r TangermÃ¼nde der Name

NngermÃ¼nde vor. Dagegen hat nun Telle sehr kategorisch die Sage

fÃ¼r AngermÃ¼nde, obgleich dasselbe erst von Johann I. in der neu

erworbenen Uckermark gegrÃ¼ndet war, in Anspruch genommen. Er

fÃ¼hrt dafÃ¼r folgende 2 GrÃ¼nde an:

1) Die Sage (!) selbst, welche sich an die uckermÃ¤rkische Stadt

lnÃ¼pft mit der alten Linde auf dem Marien-Kirchhof neben dem al-

ten GewÃ¶lbe, wo sie als Zeichen des verborgenen Schatzes gepflanzt

sein soll;

2) Die Oertlichleit, wo der Kasten verwahrt wird, stimmt ge-

nau Uberein mit der ErzÃ¤hlung der Schoppenchronik: cke van Loo

â�� Ã�viuÃ� mit cm in cle ^erkilmsr to ^n^ermÃ¼nÃ¤s uu vvv8eÃ¤e

cm evuen Eroten deMÃ�eueu 8tooK vc>I FÃ�!6e8 und Â»Ã¼vers.

Wie ist solcher Unsinn mÃ¶glich! Die Sage, die ja Geschichte

sein soll, beglaubigt sich selber. Und der zweite Grund paÃ�t auf jede

andere Kirche des ganzen Landes, die eine Sacristei (^erkamer)

hat, genau ebenso gut als auf AngermÃ¼nde. An der Glaubhaftig-

keit des Kastens selbst zu zweifeln, hÃ¤lt Teile nicht fÃ¼r mÃ¶glich uud

sucht noch durch die alte Linde, die sonst nirgend erwÃ¤hnt wird, also

erst eine noch spÃ¤ter entstandene Localsage ist, neue Beweise fÃ¼r

seine Ansicht zu gewinnen. Wie hÃ¤tte die Linde aber den Ort be-

zeichnen sollen, wo der Schatz verborgen lag, wenn nicht Jemand

wuÃ�te, daÃ� dort ein solcher zu finden war? Auch ist nicht gesagt,

daÃ� der Schatz etwa vermauert gewesen wÃ¤re, ein Umstand, den un-

sere so genau belichtende ErzÃ¤hlung wahrscheinlich zu erwÃ¤hnen nicht

unterlassen hatte. Dann hÃ¤tte man aber doch gewiÃ� nach dem In-

halt des Stockes und nach dem Zwecke desselben geforscht. Noch wird

ja der Kasten mit groÃ�er PietÃ¤t als werthvolle Reliquie in Anger-

mÃ¼nde aufbewahrt und die sich daran knÃ¼pfende Sage geglaubt, aber

zum Beweise fÃ¼r die Sicherheit der ErzÃ¤hlung kam, er nichts beitra-

gen. Denn wo Wunderbares geschieht, da finden sich alsbald auch

handgreifliche Beweise, die das Erdichtete zum Factum erheben sollen.

Uud das Volk sucht nach solchen Beweisen, denn durch sie wird die

Sage, die mit der Zeit immer mehr noch ausgesponnen wird, le-

benskrÃ¤ftig erhalten. Es ist aber verkehrt, von solchen Reliquien



233

einen SchluÃ� auf die Glaubhaftigkeit der sich an dieselben knÃ¼pfenden

ErzÃ¤hlungen zu machen. Ist denn die Unzahl von Heiligen deshalb

beglaubigt, weil mau noch Knochen voÂ« denselben zu habeÂ» vermeint?

Hat Tcll eristirt, weil es eine Tellplntte, eine Tellcapclle gicbt?

Genau so ist es mit dem Kasten: die Sage war da, folglich wurde

auch bald eiÂ» handgrciflicher Beweis fÃ¼r dieselbe gesucht und gefun-

den. Die Linde hat man spÃ¤ter auch damit in Zusammenhang ge-

bracht , Telle dann noch die ganze Oertlichlcit. Es wÃ¤re nicht wun'

derbar, wenn man auch noch in TaugermÃ¼ndc endlich einen echten

alten Kasten entdecken wÃ¼rde: giebt es doch 7 heilige RÃ¶cke!

Sehr verdÃ¤chtig ist dann ferner die Thatigleit der MarkgrÃ¤fin.

Diese geht auf des alteÂ» Buch Rath mit einer groÃ�en Summe Gel-

des nach Magdeburg, um die Domherren und Vasallen des ErzbiÂ»

schofs, die ihr jener namentlich bezeichnet hatte, zu bestecheÂ». Woher

kannte Buch die VerhÃ¤ltnisse so genau, daÃ� er die kÃ¤uflichen Dom-

herrn namentlich bezeichnen tonnte? War der Erzbischof denÂ» so

blind und vertrauensselig, daÃ� er nicht bemerkt haben sollte, was die

MarkgrÃ¤fin in Magdeburg trieb? Sicher war doch ihr Aufcuthalt

daselbst verdÃ¤chtig uud wÃ¤re gewiÃ� sorgfÃ¤ltig Ã¼berwacht worden.

Diese ganze Reihe von Unwahrscheinlichlcitcn uud VcrdachtsgrÃ¼nÂ»

deu beschlieÃ�t endlich die KÃ¼rze der Zeit, in der sich unsere ganze

ErzÃ¤hlung ereignet haben soll. Am 10. Januar Abends wird der

Markgraf als Gefangener eingebracht, Â»nd am 29. Januar stellt er

schon wieder in Stendal gemeinsam mit seinen BrÃ¼dern eine Urkunde

ans'. In 18 Tagen also sollen alle jene Dinge sich begeben haben.

Ich erinnere nur hierbei an die zweimalige Anwesenheit der MarlÂ»

grÃ¤fin in Magdeburg und ihre Bestechungsuersuche, die sich gewiÃ�

so schnell nicht abmachen lieÃ�en, Ottos Berathung mit seinen Ge-

treuen und seine Reise nach AngermÃ¼ndeÂ«. Dich alles in so tnrzer

Zeit abzumachen, ist unmÃ¶glich.

So glaube ich nachgewiesen zu haben, daÃ� diese ganze ErzÃ¤h-

lung durchaus sagenhaft ist und keinen Anspruch mehr erheben darf,

als Geschichte geglaubt zu werden. Gleichwohl mag auch manches

darin erhalten sein, dem ein glaubwÃ¼rdiges EreiguiÃ� zu Grunde liegt.

So ist wohl nicht zn bezweifeln, daÃ� Otto sich losgekauft hat, daÃ�

er dazu vielleicht auch eine Summe verwendet hat, die sein sparsa-

mer Vater fÃ¼r den Fall der Roth ihn, hinterlasseÂ» hatte'; mÃ¶glich

aber auch, daÃ� der Angabe, daÃ� Otto eine Anleihe bei den StÃ¤dten

und Kirchen machen wollte, ein Factum zu GrÃ¼nde liegt. â�� Da-

gegen zeigt die ganze ErzÃ¤hlung mehrfache Analogien mit Sagen und

MÃ¤hrchen. Ich fÃ¼hre hier nur au, daÃ� Buch als alter Mauu, als

HÃ¼ter des Schatzes, der ja iu vielen eine groÃ�e Rolle spielt, er-

scheint; daÃ� die List schlieÃ�lich die Gewalt Ã¼berwindet. Die Ã¼bermÃ¼-

' NisÃ¤el, OoÃ¤. Ã¤ipl. LwnÃ¤eud. 4. XXII. 372.

' Ldlou. prino. 8Â»x.. in Mtill. Forsch. IX. S. 27. sagt: ^obanneÂ».

c>uill 7 KÂ»bÂ«bÂ»,t LÃ¼oÂ« et, tlÂ«Â» Ã¼Ã¼lÂ«, roÂ« eonÂ«Lrvn,du,t st 8Â«,tiÂ» IÂ»r^Â«

opportunÂ» Â«Â«,Â» tsuipoiÂ« Hiotriduobat.
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thige Aenberimg deÂ« M<ntgrÂ«fm, der Erzbischof hlrte ihn Â«nf eiÂ»

Pferd setzen seilen und ihn dann mit Gold nnd Silber Ã¼benchÃ¼ttm

lassen, um ihn richtig zu schÃ¤tzen, hat schon v. d. Hagen ^ mit einem

alten Rechtsgebrauch und mit den Sagen der Edda in ZusammenÂ»

hang gebracht. Er sagt: .Ottos Spruch bezieht sich auf die

alte gesetzliche BuÃ�e, besonderÂ« beim Morde, wonach man den 5eichÂ»

nam mit Gold oder mit Weizen ganz Ã¼ben'chÃ¼um mnÃ�te, Â»ie selbst

die GÃ¶tter in den Eddaliedern von den Nibelungen thun'. Es verÂ»

lohnte vielleicht der MÃ¼he, von diesem Gesichtspunkte Â«uÂ« unsere

Sage genauer zu untersuchen'.

Um nochmals kurz die Resultate zusammenzufassen, so ergab sich,

daÃ� die ganze sagenhafte ErzÃ¤hlung von der Befreiung des MarlÂ»

grasen aus der Gefangenschaft des Erzbischofs nicht Brandenburger

Ursprungs, sondern eine erst am Ende deÂ« JahrhundertÂ« oder

noch spÃ¤ter in Magdeburg entstandene ErzÃ¤hlung ist. Sie enthÃ¤lt

leine historisch beglaubigten ThatsÃ¼chen und unterscheidet sich dadurch

wesentlich von den beiden Abschnitten, die ihr vorausgehen und folÂ»

gm und die Ereignisse der Jahre 1278 â�� 129t behandeln. DieÃ�

ganze OnellenstÃ¼ck ist von den beiden Magdeburger Chroniken neben

andern besseren Aufzeichnungen benutzt worden. DaÃ� die Sage von

OttoÂ« IV. Gefangenschaft und Befreiung in Magdeburg sich lebenÂ»

big erhielt, hat wohl seineÂ» Grund darin, daÃ� alle Jahre znm AnÂ»

denken an den Sieg von Frose Spenden an die Armen uud die 3lÃ¶Â»

ster vertheilt wurden, also immer wieder Gelegenheit gegeben wurde,

die Begebenheiten sich wieder vorzufÃ¼hren; und je Ã¶fter das geschah,

um so mehr lag die MÃ¶glichkeit vor, daÃ� die Sage eine feste GeÂ»

statt annahm, in der sie dann aufgezeichnet wurde. Hoffentlich trÂ»Â»

gen diese Zeilen dazu bei, sie jetzt aus der Reihe der beglaubigten

Thatsachen zÂ» streichen und sie nÃ¼tsamntt ihren Reliquien zu so vielen

andern Sagen zu verweisen, die ebenfalls der Kritik nicht haben

Stand halten kÃ¶nnen.

' MÂ«rl. Forsch. I, S. 9Â«. Â«um. u. MinnesÃ¤nger IV. G. 26 Â«um. 2.

NÂ»ch ihm Â«. Â«lÃ¶ten, WÂ«!demÂ«r l, 162.

' LÂ» mÂ«g hier erwÃ¤hn! weideÂ», Â»Â«Â« Pluwrch uÂ»n <lÃ¤lÂ«r (t)Â»Â«Â«. 2) er-

zÃ¤hlt, Â«!Â» derselbe unler die SeerÃ¤uber ge!Â«llen war und 20 TalentÂ« fÃ¼r seine

Vesrnnng be<Â»HIen sollte: Nt'lÃ¼lÂ»Â»' ^tÂ»> ovÂ»> Â«>Â»,5Â»<l in' Â»inÂ»? iÂ«Â»l>Â« Â»Â»Â»Â»Â«Â»



Matthias von NeuenbÃ¼rg und Heinrich von Diessenhoven.

Von D. KÃ¶nig.

Die Frage Â»ach dem VerhÃ¤ltniÃ� der beiden wichtigen Hand-

schriften Ã¤, und L der Chronik des Matthias von NeuenbÃ¼rg ist

durch die treffliche Abhandlung von Wilhelm Soltan â��Der Verfasser

der Chronil deÂ« Matthias von NeuenbÃ¼rg" ^ in ein vÃ¶llig neues

Stadium getreten. Hier ist uicht der Ort, um uns nÃ¤her auf eine

Kritil dieser Arbeit einzulassen, doch wollen wir bemerken, daÃ� das

Resultat derselben uns im Ganzen gesichert erscheint, daÃ� nÃ¤mlich

Codex L durchaus nicht den ihm von Studer nachgerÃ¼hmten Vorzug

des originaleren Textes vor Codex H, besitzt, uud wir in der sÃ¶geÂ»

nannten Chronik des Matthias von NeuenbÃ¼rg eine Kompilation vor

uns haben, welche diesem nur zum kleineren Theile angehÃ¶rt und in

ihren Bcstandtheilen nach der politischen Tendenz der Nachrichten ans

einen andern Verfasser hinweist als auf den Stadtrichter des Bischofs

Berthold von Bucheck, auf Matthias von NeuenbÃ¼rg. Cr hat ein

Leben dieses StraÃ�burger Bischofs verfaÃ�t und dasselbe fÃ¼r die GeÂ»

schichtscompilation. welche bis jetzt unter seinem Namen ging, benutzt,

weiter die ihm bis zum Jahre 1350 vorliegende Originalchronit durch

geschichtliche Notizen bis zum Jahre 1355 bereichert". Diese ErweiÂ«

terimgen, nicht ohne spÃ¤tere Bearbeitnng ans uns gekommen, haben

gleichwohl einen Fortsetze? im Codex ^ bis zum Jahre 1374, iu dem

von UrstisiÃ¼s gekannten sogar bis 1378 gefnnden, indes ist durch

Hubers Untersuchungen festgestellt', daÃ� hier verschiedene Bcstandtheile

vorliegen und die erste ansfiihrliche mit der Chrouit und in sich zuÂ«

sammenhÃ¤ngendt Fortsetzung bis 1355 geht. Die Zuneigung, welche

sich fÃ¼r deu StraÃ�burger Bischof uud Karl IV. zu erteuneu giebt,

spricht fÃ¼r die Autorschaft des Matthias von Neuenburg. ES ist aber

sicher, daÃ� wir die Chronik vom I. 1350 an nicht in ursprÃ¼nglicher

Gestalt mehr vor uus habeu, sondern durch der Schreiber WillkÃ¼r

entstellt in der chronologischen Anordnung der Ereignisse bis zum

Jahre 1355. UrstisiÃ¼s und Studer^ suchten diese durch eine UmÂ°

' Programm deÂ» GymnasiumÂ« zu Zabeln 1877.

Â» SÂ°llÂ»u, Â«. Â». O. S. 24.

' LÃ¼luusr, l'outeÂ» Â«r. (3srm. IV, V. Â«xvnl.

' In lnmr AuÂ«gabe deÂ» Matthias. Vern 1866.
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stellung zu beseitigen, indeÃ� ist ihr Mittel so radikal gewesen, daÃ� ErÂ»

eianisse, auf welche als spÃ¤ter geschehen Bezug genommen wird, frÃ¼her

berichtet werden'. Huber, welcher den gemachten Fehler wohl erÂ«

kannte 2, hat sich durch eine Aenderung der Jahreszahlen zu helfen ge-

sucht; wenn wir auch zugeben, daÃ� er grÃ¶Ã�ere Ordnung geschaffen,

so ist hie und da doch eine stucke geblieben: unmÃ¶glich wird die Notiz

Ã¼ber den von Kaiser Karl IV. verhÃ¤ngten Rheinzoll unter der Jah-

reszahl 1351 zu rubriciren sein', da es heiÃ�t: LoÃ¤em anno quin-

qua^e8imo. Ohne handschriftliche Grundlage hier Wandel zu

schaffen, mÃ¶chte schwer halten, da wir nicht einmal die originale Ar-

beit des Matthias von NeuenbÃ¼rg vor uns haben, sonderÂ» eine von

einem Speirer besorgte Abschrift, der nach Belieben das, was flir

StraÃ�bnrg galt, fÃ¼r seine Stadt in Anspruch nahni^. Ich werfe

deshalb die Frage auf, ob nicht auch die Continuationcn nach dem-

selben Gesichtspunkte zu beurtheilen und die auf Speier besonders sich

beziehenden Nachrichten, wie z. B. zum I. 1351 diejenige Ã¼ber die

reiche Ernte an Wein und Getreide in der Gegend von Speier

und Worms Â°, als Interpolationen zu streichen sind. Den Kern der

von Matthias hinterlassenen selbstÃ¤ndigen Aufzeichnungen in der soge-

nannten Continuation der StraÃ�burger Handschrift (Studer S. 194

u. f.; BÃ¶hmer S. 276 u. f.) bilden die KÃ¤mpfe der Schweizer

StÃ¤dte mit den HerzÃ¶gen von Oestcrreich wÃ¤hrend der Jahre 135l)

bis 1355. Diese KÃ¤mpfe hatten fÃ¼r den StraÃ�burger ein besonderes

Interesse, da seine Stadt an ihnen betheiligt war. So tonnte er mit

Nachrichten wohl versehen werden, uud wir finden ihn auf das Ge-

naueste unterrichtet. Ein gliicklickier Zufall wollte es, daÃ� das HeldenÂ»

mllthige Ringen der Schweizer WaldstÃ¤dte an dem Konstanzer DomÂ»

Herrn, Heinrich von Diessenhoven, einen ebenso unterrichteten wie

durch die ZuverlÃ¤ssigkeit seiner chronologischer Angaben bekannten Be-

richterstatter gefunden hat. Er hat nns als Fortsetzer der KirchengeÂ»

schichte des Tolomeo von ?ucca die Ereignisse seiner Zeit bis 1361

geschildert und berichtet manches, was nns aus der Chronik seines

Zeitgenossen Matthias bekannt istÂ«. So verhÃ¤lt es sich auch mit der

' EÂ° z.V. Studer S. 195 â�� BÃ¶hmer S, 280 â��, wo ,. I. 1351 die

Eroberung von Munt!Â« durch den TriÂ«Â» Erzbifchos erzÃ¤hlt wird, auf welche

S. 199 verwiesen wird: OominuÂ» euim 6Â« 8otwnÂ«cKÂ«, qui posteÂ», in od-

oiÃ¤ionÂ« lluonKIer ^Â»otu psriit, . . . Ferner wird bei Studer S. 196 --

BÃ¶hmer S. 281 â�� die Nnlunlt deÂ« Tribunen <lolÂ» Â«ien,i in Nvignon 1354

eher berichtet olÂ« sein Aufenthalt in Prag 1851 Â»der 1352, Studer S. 198.

DaÂ« 'quoqus' S. 196, 22 beweist, daÃ� von Ludwig die Nede gewesen sein muÃ�.

' Huber, Â». Â». O. S. 276 Anm. 5.

' BÃ¶hmer, a, Â». O. S. 280.

< Solwu, a, a, O. S, !9.

Â» Studer, Â°. Â». O. S. 195. BÃ¶hmer. Â«. Â». O. S 280.

' So ,. V Diessenhoven o. 6 S. 24, ZÃ¼umer, ?<mteÂ» rer. ^erm. IV,

und Matthias bei Studer S. 81 Ã�ber die Sendung deÂ« StraÃ�burger PropsteÂ«

Marquard von Â«andecl nach Nvignon. Ferner z. I. 1350 der Lonflitt der

ZÃ¼richer mit Gras Johann von HabÂ«burg, der mit der Gefangennahme deÂ«
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ErzÃ¤hlung der Schweizer Fehden vom Jahre 1350 ab; jetzt bemerken

wir aber nicht nur inhaltliche, sondern auch wÃ¶rtliche Uebereinstim-

mung, indes immer nur stellenweise: bald berichtet Matthias, bald

Diessenhooen ausfÃ¼hrlicher; sie ergÃ¤nzen sich beide; wo der eine oft

bis zur UnverstÃ¤ndlichtcit bÃ¼ndig ist, ergieÃ�t sich des anderen Rede in

behaglicher Breite; nicht jeder Vorfall ist ihnen angenehm zu erzÃ¤hlen,

und manchmal eilt der auf Ã¶sterreichischer Seite stehende Coustauzer

mit diplomatischen Worten Ã¼ber eine Niederlage des Ã¶sterreichischen

HerzogÂ« hinweg ^. DaÃ� beide MÃ¤nner sich gekannt oder der eine

des andern Wert benutzt hÃ¤tte, ist bisher so wenig behauptet, wie das

Gegeutheil, und doch muÃ� hier ein VerhÃ¤ltuiÃ� zwischen beiden obwalÂ»

ten, das die folgenden Zeilen llar zu legen beabsichtigen'.

Die 1350 von den ZÃ¼richern erlittene Niederlage der OesterÂ»

reicher suchte Herzog Albrccht im folgenden Jahre wieder auszuwetzen;

er erschien mit einem starten Hccre vor ZÃ¼rich, das durch Truppen

der BischÃ¶fe uud Gemeinden von Basel, StraÃ�burg, Freiburg und

Bern, der Grafen von Wirtcmbcrg und vieler anderer verstÃ¤rkt war.

Auf Seite der ZÃ¼richer standen Kampfgenossen von Schwyz, Urach,

UÃ¼terwalden und der Stadt Luzern. DaÂ« KriegsglÃ¼ck war diesmal

den Ocsterreichern gÃ¼nstig, wenn Matthias von NeuenbÃ¼rg es auch

nicht ausdrÃ¼cklich sagt: ZÃ¼rich ergab sich und stellte sechszehn Geiseln

aus der vornehmen BÃ¼rgerschaft; da aber die Friedensverhandlungen

sich zerschlugen, wurden die Feindseligkeiten von den Schweizern mit

groÃ�em Nachdruck wieder aufgenommen, und das bisher auf Seite

Herzog Albrechts stehende GlaruS ging zu den verbÃ¼ndeten Schwei-

zern Ã¼ber.

Soweit stimmen Matthias und Diessenhoven Ã¼berein'. Jeder

von ihnen bringt noch einzelne Angaben, die dem andern fremd sind.

Jener nennt unter den Ã¶sterreichischeÂ» Bundesgenossen noch den Grafen

von Hohenberg, dieser seinen Herrn, den Bischof Ulrich von Coustanz,

die Grafeu von Montfort, von KybÂ»rg, Peter von Arberg uud Jo-

hannes von Froburg, den Herrn von Heiligcnbcrg, uuter den StÃ¤dten

Solothurn uud Freiburg iu Burguud. Heinrich von Diessenhoven

weiÃ� ferner, daÃ� der Friede hauptsÃ¤chlich durch den Widerstand der

Luzerner gegen die Bedingungen deÂ« Kompromisses vereitelt wurde.

Die Folge war, daÃ� Herzog Albrecht die GeiselÂ» gefaugeu setzte, von

denen indes eine entkam. Von Matthias von NeuenbÃ¼rg erfahren

wir, daÃ� die verwittwete KÃ¶uigiu von Ungarn, Agnes, mit den vier

bestellten Schiedsrichtern unterhandelte, und die Geiseln iu BrÃ¼ck und

in Baden sich befanden. Die Zahl der VerbÃ¼ndeten Oesterrcichs

wird von beiden Schriftstellern verschieden angegeben: nach Matthias

LehtÂ«en und der Einnahme von Ropperswhl endet. Stuber S. 178. 179

L. 134. BÃ¶hmer S. 276. Heiniich von Diessenhoven S. 75. 76.

' So Diessenhoven S. 86.

' Â». Stalin, Wirtemveigilche Gesch. Bd. III, 253 Nnm. 4 uud S. 254

Anm. 4 jÃ¼hit beide Quellen neben einander Â»n.

' StudÂ« S. 200. 201. BÃ¶hmer S. 282. Diessenhoven S. 81. 82.
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betrug sie 2000 Ritter und 20000 Mann FuÃ�voll, nach DiessenÂ»

hooen 30000 Mann. AuÃ�erdem giebt dieser stets daÂ« Datum geÂ»

nau an, wÃ¤hrend jener gewÃ¶hnlich nur den Monat nellnt. Es erÃ¼-

brigt noch, die wÃ¶rtliche Uebereiiistimmung beider an einem Beispiele

zu zeigen.

Loutii>uÂ»>tio IlÂ»ttdiÂ»e HuÂ»Â«nburÃ�,,

bn ^tudÂ» S. 20l.

Lt Â«0NIPl0Uli88UM Â«8t in

u.uÂ»tuoi Â»ib>tl<Â»8, ^zznetÂ« oliln ie>

^Â»uÂ» t7uÃ�Â»lie, 80ioÂ« 6uoiÂ», plÂ» Â«u-

periore eleelÂ». ^uÂ». eououlÃ¤^nte

eum Â»lbitn8 6uei8 pÂ«8t leeÂ«88uiu

eiÂ«re>tu8, illiu8U.uÂ« "lbulieeu'

Â»ibu8 prouunel^oioui pÂ»leiÂ«

Â»oleutibuÂ», 8Â«<l 16 ob8i-

HÂ«8 melioiuuÂ» 1'uuri<:eu8ium

iu Lru^e et in LÂ«Â«lÂ«u po8ito8 in

obgtll^io iu olÂ»8ervlu:iollÂ« c>tÂ»8tÂ»^i>

u.uÂ«i pÂ«lpÂ«tuo Ã¤imittÂ«utiou8, qui

turiibuÂ» Â»uut inolu8i eto.

<^l>i. lleniiei Ã¤Â« Vie88Â«ud<)veu, bei

Lokmer, ?outÂ«8 rer. ^enn. IV, 82.

Lt IN. llÂ»l. OelobrÂ« Â«i ^rÂ»ciÂ»m

e^u8 (6ueÂ»8 ^ustlie) reÃ¤Ã¤iÃ¤elunt oe,

<iÂ»utÂ«8 Â»ibi 8e6eeim liÃ¤e^uÂ»Â»

8Â«rÂ«8 8ive ob 8>6Â«8 <l e 8uiÂ»

mel inribu8 bur^Â«â��8>bu8, ut

ploml8Â»Â» perÂ« et 8uo8 eou leÃ¤elÂ»Â»

Â«Â»8 VÂ»l!Â«uÂ«eÂ« Â«t IiucÂ«lnÂ«>u8r8 Â»^iui-

pleieut KonÂ» L6e. 8 ecl t Â» u 6 em,

Ã�uui illi i u <zno8 com pK>mi8-

8Ulll Â«l!8t>t utriuique plO>

uuneiÂ»leut, quill i'urieeiÂ«Â«

VÂ»!lÂ«uÂ»e8 Â»Â« I^uÂ«:el'nÂ«i!8eÂ« Â«iomino

<!uei preÃ¤ietn Â»ervÂ»Â« et prÂ«8tÂ»re

6ebeieut, ip8i8 bne uou prÂ«-

8tÂ«,ntidu8 ueÂ«: Â»simplere vo-

leutibuÂ», lululime !^>u<:Â«li!ei>!libu8

plÂ»8 eetÂ«li8 lÂ«deÂ»Â»ntiou8, plvltiÂ«Â»

tuÂ» sÂ«>UliuU8 6ul 8U08 otÂ»8iÂ»

Ã¤eÂ», uuu tÂ»meu su^ieutÂ«, iueluÂ»

8it, Ã�uerrÂ» ^rÂ»Â»iÂ» iueeptÂ» Â«8t eto.

Da die Uebereiiistimmung zwischen beideÂ» Chronisten sich mir

auf einige Thatsachen beschrÃ¤nkt, auch nicht der Art wÃ¶rtlich ist, daÃ�

an eine direkte Entlehnung des einen aus dem andern gedacht werden

kann, ferner eiÂ« jeder in der Mitteilung von Nachrichten einen eiÂ»

genen Weg eixschlÃ¤gt, so wird man den Grund ihrer lieberÂ»

einstimmung in der gleichartigen Vorlage eines SchlachÂ»

tenberichtes suchen. Die VergleichÂ»Â«Â« einiger anderer Stellen

wird diese Meinnng unterstÃ¼tzen kÃ¶nnen; dabei muÃ� beachtet werden,

daÃ� Diessenhoven unmittelbar mit den Ereignissen schreibt,

wie der Ausdruck z. I. 1351: Lt Â»ie !Â»U8 Â»uetÂ» eÂ»t et Â«uo-

ore8Â«it S. 82 beweist, und seine Zeitangaben genauer sind als

bei Matthias.

Herzog Albrecht hatte bei seiner Abreise nach Oesterreich BurtÂ»

hart von Erlbach zum Fcldhanptmann zurÃ¼ckgelassen. Dieser legte an

zweihundert StraÃ�burger, Baseler uud Freilmrgcr Reiter nach BadeÂ»,

welche einen Ausfall der ZÃ¼richer am 2Â«>. Dccemlier 13Ã¶1 krÃ¤ftig

zurÃ¼ckwiesen. Die ErzÃ¤hlung wird mit wenig Worten voÂ» Heinrich

von Diessenhoven S. 84 berichtet, wÃ¤hrend Matthias S. 201 und

202 â�� BÃ¶hmer S. ^82. 283 â�� uus mit den Einzelheiten deÂ«

Gefechts bekannt macht, so daÃ� es fast den Anfchein hat, als benÃ¼tzte

jener diesen. Indes werden wir auch hier auf die Annahme eines

gemeinsamen Textes zurÃ¼ckkommen, da es an Verschiedenheit in den

einzelnen Angaben zwischen beiden Chronisten auch hier nicht fehlt:
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nach Matthias fallen 400, nach Diessenhoven 300 ZÃ¼richer; dieser

belichtet ausfÃ¼hrlich Ã¼ber die im ersten Viertel des Jahres 1352 von

den Schweizers unternommene!! Raub- und PlÃ¼ndcrungSzÃ¼ge, jener

verlegt sie in das Jahr 1351 vor die RÃ¼ckkehr des Herzogs Â»ach

Oesterreich. Bemerteuswerth ist, daÃ� Heinrich von Diessenhoven die

Begebenheit erzÃ¤hlt unter der Rubrik des IahreS 1352; er hatte

dieses Kapitel wahrscheinlich bald nach Anfang des neuen Jahres be-

gonnen, als ihm einfiel, daÃ� er jenen fÃ¼r die Oesterreichcr und ihre

VerbÃ¼ndeten glorreichen Tag einzuzeichnen vergessen hatte.

In einen! andern Falle, in der ErzÃ¤hlung der Ereignisse des

Jahres 1352, ist Matthias weniger mitthcilsain. Im Juli des ge-

nannten JahreÂ« war Herzog Albrecht zurÃ¼ckgekehrt; ZÃ¼rich wurde

von neuem belagert. In seiner Begleitung befanden sich der Mark-

graf Ludwig von Brandenburg, die BischÃ¶fe von Bamberg und Chur,

Graf Ludwig von Oettiugeu, der Burggraf vou NÃ¼rnberg, die Grafen

Eberhard von Wllrtembcrg und Eberhard von Kydurg uebst audercn

(Diessenhoven S. 85); Matthias S. 20-i â�� BÃ¶hmer S. 283 â��

begnÃ¼gt sich, den Brandenburger uud Wirtemberger zu nennen, welcher

wider seinen Willen zum Feldhauptmanu gemacht wurde. Der FeldÂ»

zug dieses Jahres war aber den Schweizern unguustig.

Die Uebereinstimmung zwischen beiden Chronisten noch weiter

zu verfolgen, ist fÃ¼r unseren Zweck Ã¼berflÃ¼ssig: in manchen EinzelÂ»

heilen berichten sie in gleicher Weise, bald aber ist die ErzÃ¤hlung des

einen, bald des anderen weiter ausgefÃ¼hrt, uud so kamen wir zu dem

Ergebnisse, daÃ� beiden Chronisten ein uud derselbe Bericht vorlag,

den jeder von ihnen mit anderen Rachrichten zu vergleichen und dar-

nach zu modificiren Gelegenheit genug hatte. Namentlich Matthias

konnte Strafzburger Mittheilnngeu benutzen, welche ihm die KÃ¤mpfer

seiner Heimat zutrugen. Daher rÃ¼hrt das erhÃ¶hte Interesse, welches

Matthias an den einzelnen Begebenheiten auf dem KriegsschauplÃ¤tze

au den Tag legt, so z. B. fÃ¼r den nÃ¤chtlicheÂ» Rcitcrtllmpf bei BrÃ¼ck

und Baden am 24. Deccuiber 1351 und fÃ¼r die Expedition des

Jahres 1354, an der der Eoustanzer Bischof Johannes Windloch

theilullhm; da ihm aber der Vorautritt sciues Banners in der

Schlacht vom Herzoge von Oesterrcich verweigert wurde, zog er ab.

Wie Diessenhoven S. 93 berichtet, erzÃ¤hlte der Bischof sein Erlebnis;

am 4. September auf seiner Burg Gotlicben, und wir werden bei

der Uebereinstimmung des mitgctheiltcn FactumÂ« bei Matthias vou

NeuenbÃ¼rg S. 210 â�� BÃ¶hmer S. 290 - auuchmen mÃ¼ssen, daÃ�

der GewÃ¤hrsmann des Letzteren eben die ErzÃ¤hlung deÂ« Constanzer

Bischofs mit angehÃ¶rt hat, bei welcher daÂ« von beiden Chronisten

hervorgehobene 'autiquum MÂ» 8uevoruru' offenbar geltend gemacht

worden ist.



Ein BruchstÃ¼ck von Aventin.

Von Wilhelm Meyer.

Zur Ausgabe vou AlcuiuS VKputatio Ã¤e Ldetorioa hat soÂ«

wohl Froben (Opera, ^Idiui Â». 1???) als Halm (in den lilietoieÂ»

winoreÂ») eine Handschrift des IX. Jahrhunderts benutzt, welche sich

einst in der Stadtbibliothet in Rcgensburg befand, jetzt in MÃ¼nchen

aufbewahrt wird als Loa. IÂ»t. 13084 (MtKd. eivit. 84) in 2.

91 tu!. Dieselbe enthÃ¤lt iol. 1â��4? den Dialog AlcuinÂ« Ã¼ber die

Rhetorik und die Dialektik, dann lol. 48â��69 noch nicht benutzte

wichtige Stucke ans den lateinischen Feldmessern, lol. 70â��91 des

Hygin I'aetieou Â»Â»trouomiouu. Am vorbereu Deckel stehen folÂ»

geude Worte:

Xostri pr!ueipe8 que8tuaric>8... ^ et romana avaritill infaiueZ

aluut douoillut et oonzuluut.

Deee autiquorum imperatorum Â»mor et 8tnÃ¤ium in doue-

8ti>,8 literll8 et^rt>8 Iioer2le8: pdilo8opbo3 et 820laruiu literÂ«,-

rum iuterprete8 iu 8ummo uaduere douore. 0Â»rolu8 ssloriatur

8e liiÃ¤iei88e ^,rti8 Iiberllle8 rdetnorioalu ^ialeotielliu ^ritiime-

tioam et ^8troloÃ�iam. Uu8ieÂ»m autem Â»uxit. ^utea euim

I^iltiui Ã¤umtllxat quattuor toui8 utebantur, inplevit ip8e oeto-

ullrium uunleruln, ue Â»liczull, ex parte Ã�raeoi8 oe6eremu8, pre-

tereÂ» Iie8 Ã¤ivm28 (licet lill80 Ã¶re^orio ma^uo Â»Ã¤8eril)2tur).

<Ã¼ou8tat tÂ»meu d^8tnriÂ»rum per8erutlltoribu8 kaulum lliÂ»e<)-

uum eÂ« orcliue colleÃ�i88e ckuotu et llU8pioi<> elivi Oaroli

magui.

Da diese Zeilen von Aventins Hand geschrieben sind, lag es

nahe zu sehen, ob nicht in den AnnaleÂ» sich Ã¤hnliche Gedanken fÃ¤nden.

Wirtlich finden sich im 4. Buche Cap. 8 (ecl. <3un<i!mF I^ip8.

1710) folgende SÃ¤tze: Â§.32. Vitium liberalium c!sÂ»et(>re8 praeter

eg,eteru8 egre^ie veueratU8 e8t: ma^ni8 illo8 llÃ¤lieiedat bouo-

ribu8, plurima in il!<)8 deueneia oonfereu8.â�� Â§31. liem quo-

czue mu8i0Ã�M llpud I^ntinn8 auxit, eum apucl Iiomann8, nemps

eeele8ill8tie<i8, yuatuor elumtaxat tropi 8eu woÃ¤i Ã¼Â»ctellU8 in

Hier steht ein schwer zu lesendeÂ« Wort, etwa leÃ�iÃ¤iooli.
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U8U fui88eut. lfe I^atiui ullll ex parte 6rÂ»eei8 oeÃ¤ereut. . .

oeto tropo8 teeit. â�� Â§. 3? OarmiuÂ», 8kerÂ» et ritum ollutÂ»nÃ¤i

quemll^iuocium no8tro Â»evo Â»Ã¤due in teiupli8 2eri 8olet, in-

8tituit per ?Â«,ulum ^VaruelriÃ¤um Â» 8Â»ori8. Und damit auch die

Nagelprobe gemacht sei, steht ebendaselbst Â§.31: Lab eo lbetarioÂ»

Ã¤iÃ�leetieaque, c>ul>,e ^1biuu8 roÃ�atu Oaroli 8vrip-

Â»it. Die Mllnchener Handschrift ist also Eigenthum Aventins geÂ»

Wesen, und zahlreiche Noten, welche er den Schriften des Alcuin, der

Feldmesser und des Hygin beigeschriebcn hat, zeigen, daÃ� er sie auch

studirte. FÃ¼r die Herausgeber der Schriften Aventins ist demnach

der Inhalt dieser Schriften beachtenswerth.

XIX. 16



Zur Geschichte der Lochauer Verhandlungen.

Von Chr. Meyer.

Das Berliner Geheime Staatsarchiv verwahrt drei Abschriften

von Vertragsurtundeu aus den TageÂ» der lochauer FÃ¼rstenzufammenÂ»

luuft (September und October 1551). Die erste ist datirt vom

27. September und trÃ¼gt Â» ter^o die Notiz: â��DefensifbÃ¼ndniÃ� zur

Lochow"; die zweite vom Z.Oktober mit der Vorbemerkung: â��BegrifÂ»

feÂ»e Offensif, biÃ� auf das AbhÃ¶ren uÂ»d reine AusschreibeÂ», weil aber

die Mutation eingefallen, ist es weder abgehÃ¶rt noch rein geschrieben

worden"; die dritte endlich enthÃ¤lt lein Orlsdatum, wohl aber das

Zeitdatum 5. Oktober, also einen Zeitpunkt, in welchem die protestan-

tischen FÃ¼rsten noch zu Lochau versammelt waren'; die Ruckauf-

schrift lautet: ,Copey otker,Â»ic>lliÂ», wie dieselbe vom Herzogen von

Mcckelnburg nach meines gnedigen Herrn abreisen von der Kochow da-

selbst mit Herzog Morizen volnzogen und in Prewssen geschickt worÂ»

den"'. An dies letztgenannte Stuck ist angehÃ¤ngt die Formel fÃ¼r den

Beitritt des KÃ¶nigs von Frankreich. Die beiden ersten UrkundeÂ»

enthalten im Eingang unter den (Kontrahenten auch den Namen des

Markgrafen Johann von Brandenburg, in der letzten fehlt derselbe.

Wie schon die Ã�berschriften andeuten, ist die erste Vereinbarung ein

DefensifÂ», die zweite ein OffensifÂ» BunduiÃ�; die beiden Fassungen

weichen Ã¼brigenÂ« nicht bloÃ� in dem Gruudcharattcr ihrer Zweckbe-

stimmung, sondern auch in einer Ncihe einzelner Punkte von einander

llb. Dagegen stimmt die Fassung des dritten Vertrags bis auf ein

paar Unwesentlichtciten mit derjenigen des zweiten Ã¼bercin. BezÃ¼glich

der zweiten und dritten Urkunde haben wir es zweifelsohne mit wirk-

lich vollzogenen VertrÃ¤gen, nicht etwa bloÃ� mit VertragsentwÃ¼rfen zu

thun. Darauf deutet hin nicht nur die rÃ¼ckseitige Notiz auf beiden

StÃ¼cken, sondern auch, was die Urkunde vom 3. October anlangt,

eine Stelle in dem Schreiben des Herzogs Johann Albrccht von

Mecklenburg an Albrecht von PreuÃ�en vom 17. October 1551, wo

' Vgl. Dlufftl, Â«lieft und Alten zur Gelch. deÂ« 16. Iahlh. I Nr. 773

und 774.

> Auch duÂ« K5nigÂ«belgel Archiv verwahit die beiden eisten dei obgenannten

SchriftstÃ¼cke. Diufjel a. a. O. III, I, S. 272.
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es heiÃ�t, das OffensifbÃ¼ndniÃ� sei am 3. October endlich in allen

Punkten und Artikeln von Allen eintrÃ¤chtiglich beschlossen und bewilÂ»

ligt worden', hinsichtlich der Urkunde vom 5. October die UebereinÂ»

stimmung ihres TeileÂ« mit dem Text der bei Dmnont abgedruckten

franzÃ¶sischen NÃ¼nduiÃ�urkuude vom 15. Januar 1552'. In der

ersteren werden wir demnach das Resultat der Lochllner Verhand-

lungen zu suchen habeÂ», wie solches dem Markgrafen Albrech! von

Brandenburg bei seiner Mission an den franzÃ¶sischen Hof zur Unter-

zeichnung Seitens des KÃ¶nigs mitgegeben wurde. Schwieriger ist die

Frage, ob wir es auch bezÃ¼glich der Urkunde vom 27. September mit

einer rechtsverbindlichen Abmachung oder nur mit eiuem Vertragsent-

wurf zu thun haben. Die Hauptquclle Ã¼ber die Lochaucr Verhand-

lungen, ein von Markgraf Hans an den Herzog von PreuÃ�en ge-

sandter Bericht', spricht lediglich von dem Entwurf eines DefensivÂ»Â«Â»

BÃ¼ndnisses, den der Markgraf der Versammlung vorgelegt habe. An-

dererseits macht die ganze Fassung deÂ« Textes, namentlich der SchluÃ�satz,

einen wirtlich vollzogenen AbschluÃ� in hohem Grade wahrscheinlich.

Wir wurden dann die auffallende Thatsache zu coustatiren haben, daÃ�

dieselben FÃ¼rsten, die am 27. September ihrer Vereinigung einen rein

dcfcnsifen Charakter gewahrt wissen wollen, sechs Tage spÃ¤ter diese

defeusife Richtung in ihr gerades Gcgenthcil verkehren. DaÂ« eine

steht jedenfalls fest: man wird den RÃ¼cktritt des Markgrafen Johann

von dem FÃ¼rstcnbuud nicht mehr dem UmstÃ¤nde zuschreiben dÃ¼rfen, daÃ�

die Versammlung dem von ihm hauptsÃ¤chlich vertretenen Defensifbund

nicht weiter treu bleiben wollte ^. Nicht Differenzen Ã¼ber deÂ» Grund-

charatler des BÃ¼ndnisses waren es, welche den Markgrafen znm Aus-

tritt vclllnlllÃ�tcn, sondern lediglich die geringe Harmonie, die zwischen

ihm und Moriz von Sachsen nicht nur bezÃ¼glich des FÃ¼rstenbÃ¼nd-

nisses, sondern anch in allen Ã¼brigen Fragen der Politik bestand.

Kaum lassen sich zwei grÃ¶Ã�ere GegensÃ¤tze denken, als sie die ChuralÂ«

tcre dieser beiden FÃ¼rsten darbieten. Johann, von Natur aus lang-

sam und bedÃ¤chtig iu seinen Gedanken und EntschlieÃ�ungen, dann aber,

wenn er das Nichtige getroffen zu habeÂ» glaubte, ausharrend und

selbstwillig bis zum Eigensinn, in seinem ganzen Thun offen und ehr-

lich, voll tiefer und echter ReligiositÃ¤t: Moriz dagegen lediglich von

den egoistischen Trieben persÃ¶nlichen EhrgeizeÂ« bewegt und geneigt,

alles bei Seite zu werfen, was sich ihm hindernd in den Weg stellte,

von scharf combinircndem Verstand, aber auch rasch zugreifendem Ent-

schluÃ�, ein Meister der politischen Intrigue und Verstellungslunst.

Keine Frage, daÃ� solche GegensÃ¤tze nicht lange eintrÃ¤chtig neben ein-

ander bestehen tonnten, anch da nicht, wo es sich um die BekÃ¤mpfung

eines gemeinsamen Feindes handelte. â��Es dienen die Beiden PersonÂ«

' Voigt, Der FÃ¼rslenbund gegen KÂ«l V., in RÃ¤umerÂ« histor. Taschenbuch

1857. S. 191 N. 265.

' IV 3 IÂ»

' Jetzt 'Â»Â«Â«sÃ¼hrlich verwerthet von TrÃ¼ffel Â». ll. O. III, I, S. 267 fs.

' Vgl. Ranlt, DeutschÂ« Gesch. V, S. 158.

16*
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lich nicht zusammen, denn ihre GemÃ¼thcr sind gegen einander viel zu

fremd", schreibt wenige Tage nach dem Ausbruch des ZerwÃ¼rfnisses

Johann Albrecht von Mecklenburg an den Herzog voÂ» PreuÃ�eÂ» ^.

Mit tiefem MiÃ�traueÂ» muÃ�te des Markgrafen schlichte Nalur durch

die zweideutige Handlungsweise Morizs, namentlich Magdeburg gegenÂ»

Ã¼ber, erfÃ¼llt werdeÂ», nÂ»d nur allmÃ¤hlich gelang es deÂ» ihm naheste-

hendeÂ» FÃ¼rsten, daÃ� er sich Ã¼berhaupt auf die Hereiuzichung des suchÂ»

fischen KurfÃ¼rsten in das BÃ¼ndniÃ� einlieÃ�. Und Â»och lange nachher,

gelegentlich der Passauer VerhandlungeÂ», nachdem Moriz bereits vollÂ»

gÃ¼ltige Proben seiner aufrichtigen Gesinnungen gegen die Protestant!Â»

schen FÃ¼rsten gegebeÂ» hatte, verfolgte Hans, wie wir aus seinem Brief-

wechsel mit Albrechl von PreuÃ�en ersehen tonnen, jede Bewegung des

Gegners mit uuuerhehltcm MiÃ�traueÂ».

DaÃ� es lediglich persÃ¶nliche GrÃ¼nde gewesen sind, welche den

Markgrafen zum RÃ¼cktritt von dem FÃ¼rslcnbund bestimmleu, das geht

auch aus dem ganzen Verlauf des zwischen ihm und Moriz zu Lochau

llusgebrochencu Streites hervor. Wir haben um so weniger Ursache,

die Glaubhaftigkeit des oben angefÃ¼hrten ausfÃ¼hrlichen Berichts Ã¼ber

die Lochaucr VorgÃ¤nge anzuzweifeln, als derselbe durch das ZeugniÃ�

der Ã¼brigen bisher bekannten Quellen bestÃ¤tigt wird. Ganz allein

Moriz war es, der den Markgrafen mit Vorbedacht aus dem Bimd-

niÃ� drÃ¤ngen wollte Â»ud hiezu die erste Gelegenheit zum Streite vom

Zaune brach, um eincsthcils die Leitung des Bundes in seine Hand

zu bringen, andernthcils um der gegen Johann durch die Dresdener

und Torgaucr Abmachungen eingegangenen Verpflichtungen auf wohlÂ»

feile Art ledig zu werden. Nur durch eine grÃ¼ndliche DemÃ¼thigung

des Kaisers, der ihn bislaug nur als Werkzeug seiner Plane ge-

braucht hatte nnd jeden gÃ¼nstigen Augenblick wiederum andern Planen

opfern konnte, durfte er hoffen denselben zur Anerteimuug seines neueÂ»

stens erworbenen Besitzstandes zn zwingen; eine solche DemÃ¼thigung

war aber bloÃ� mÃ¶glich, wenn mau den Kaiser rasch uud unversehens

Ã¼berfiel. Wenn er trotzdem sich zn Anfang den auf reine Defension

gerichteten PlÃ¤nen des Markgrafen geneigt zeigte, so geschah dies le-

diglich deÃ�halb, weil er sich wohl bewuÃ�t war, daÃ� er gegenÃ¼ber deÂ»,

gegeÂ» ihn herrschenden MiÃ�trauen nur langsam mit seinen Absichten

herausrÃ¼cken dÃ¼rfe. Erst nachdem er an den jungen Vandgrafen von

HesseÂ», die die Freigebung ihres VaterS gleichfalls nnr von einem

offensifeu Vorgehen gegen den Kaiser erwarten dÃ¼rften, noch mehr

Ã¼ber an dem franzÃ¶sischen Abgesandten, dessen Herr ebenso nur an

einem krÃ¤ftigen Angriff gegen das Rcichsoberhaiipt eiÂ» Interesse

nehmen tonnte, den nÃ¶thigen RÃ¼ckhalt gewÃ¶nneÂ» halte, durfte er es

wageÂ», offen mit seinen OffensifplÃ¤nen hervorzutreten. Dadurch wÃ¼rde

es sich erklÃ¤reÂ», wie Moriz zÂ» Beginn der lochaucr Zusammenkunft â��

immer vorausgesetzt, daÃ� wir cS bez. der Urkunde vom 27. September

mit einem rechtskrÃ¤ftig abgeschlossenen Vertrag zu thun haben â�� noch

l Voigt, a. Â°. O. S. 143.
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an der reinen Defensife festhÃ¤lt Â»ud erst im Laufe der Verhandlungen

mit UnterstÃ¼tzung der hessischen und des franzÃ¶sischen Gesandten die

BundesgenosseÂ» fÃ¼r seine Absichten gewinnt. DaÃ� Markgraf Jo-

hann, der bis dahin als der eigentliche weiter des Bundes und Ver-

treter der Defensife galt, mit unter den Coutrahenten des OsfensifbÃ¼no-

nisses vom 3. October erscheint, hat dann nichts AuffÃ¤lliges, wenn

wir berÃ¼cksichtigen, wie es demselben uou Anfang au lediglich um die

gute Sache zn thnu gewesen ist, der er seine persÃ¶nlichen Anschauun-

gen zum Opfer zu briugcu bereit war, nm so eher, als niemand

mehr den Wcrth und dieNllthwcudigteit der franzÃ¶sischen UnterstÃ¼tzung

anerkannte. War er es doch gewesen, der zuerst die Blicke seiner

MitoerbÃ¼ndcteÂ» ans die Beziehung auswÃ¤rtiger FÃ¼rsten gelenkt und

spÃ¤ter die Unterhandlungen mit diesen gefÃ¼hrt hattet deren Erfolg-

losigkeit ihm die Hilfeleistung wenigstens des einen zu einer doppelt

schÃ¤tzbaren machen muÃ�te. Und um so empfindlicher muÃ�te es ihn

treffen, daÃ� er trotz der bewiesenen Nachgiebigkeit in einer so augen-

fÃ¤lligen Weise von Mori; bei Seite geschoben wnrde. Kann ihm da-

bei vielleicht der Vorwurf einer allzu groÃ�en Heftigkeit und Gereizt-

heit nicht ganz erspart werden, so hat er doch durch seine BemÃ¼-

hungen, alsbald nach seiner plÃ¶tzlichen Abreise von ^ochau wiederum

eine AnknÃ¼pfung und VerstÃ¤ndigung mit dem KurfÃ¼rsten zu gewinnen ^,

ein vollgiltiges ZeugniÃ� seiner uneigennÃ¼tzigen, lediglich auf die Be-

freiung des Vaterlandes und der Religion vom drÃ¼ckenden Joche ge-

richteten Absichten geliefert, wie andererseits Moriz durch die fort-

dauernd ablehnende Haltung diesen AnnÃ¤hcrnngsvcrsuchcn gegenÃ¼ber

aufs evidenteste bewiesen hat, daÃ� seine gegen den Markgrafen gele-

gentlich des Lochaner FÃ¼rstentags beobachtete Politik eine von langer

Hand vorbereitete und wohldurchdachte gewesen ist.

Ich lasse hier den Text der beiden Urkunden folgen, von denen

die erste gar nicht, die zweite in der ursprÃ¼nglichen deutschen Redaction

nur zum kleineren Theil bekannt ist'. Die Abweichungen der endÂ«

giltigen Vereinbarung vom 5. October von dem Text des Offensif-

bÃ¼ndnisscs vom 3. October lasse ich in den Noten folgen. SchlieÃ�-

lich mÃ¶ge noch ein offeues Ausschreiben der verbÃ¼ndeten FÃ¼rsten hier

seine Stelle finden, daÂ« â�� es trÃ¤gt von gleicher Hand das Datum

1551 â�� wahrscheinlich gleichfalls zu Lochau vereinbart worden ist.

I.

Defensif-MndniÃ�-Vertrag. 1551, September 27.

Von gotts gnaden wir Moritz Â«. vor uns und unfern freuntÂ»

licheu lieben bruder Herzog Angnstus:c. und wir Iohans marggraf

' DaÂ« Verliner Nrchiv besitzt Ã¼ber diese Verhandlungen wichtigeÂ« MÂ»>

terial, daÂ« ich demnÃ¤chst in einer eigenen Abhandlung zu verwerthen gedenle.

' Vgl, darÃ¼ber Druffel. Â». Â». O. III, 1, S. 264 ff.

' Rommel, Geschich!Â« von Hessen IV. S. 353.
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zu Brandenburg Â«. vor uns und von wegen misers Herrn Albrechten

des eitern Â«. Â»ud wir IohaÂ»s Albrccht Herzog zu McckelÂ»bÂ»rg vor

uns und im Â»amcn :c. Herrn Heinricheu Herzogen zu Mcckeliibnrg,

iugleichcÂ» wir Wilhelm landgraf zu Hessen lc. bekenneÂ» :c. ^tuchdenie

sich die lewfte diser zeit hin nnd wider vast geschwind und der gestalt

anlassen, das aus allerhand verlaÂ»ffcÂ»eÂ» und noch vorstehendeÂ» prac-

tilen und Handlungen augenscheinlich zu bcfiÂ»dcn, das nichstcn andersten

gesucht noch gemeinct wird, sondern der widerwertigeÂ» Â»Â»screr heiligen

christlichen rcligion cntlich gennith und mcimmg ist, bei deÂ» stendcn

des hay. reichÂ« Tewtscher natioÂ» die reinen lere des hat), evangelii

unserer Augspurgischeu confcssioÂ» zu verdrucken und genzlich auszuÂ»

rotten, darumo wir die steudc derselben confcssioÂ» Â»nd sonderlich dieÂ»

jenigcn, so sich dem itzigeÂ» Trienlischen concilio oder dcine intcriiÂ»

widersetzeÂ» oder dasselbe iÂ» ircn churÂ» und furstcuthuniben, landen und

gebieten bei ircn Â»ndcrlhaneu nicht der gestalt, wie es die lay. Ma.

verordnet, fortsetzen, in teglicher Â»nd hochbcschwcrlicher gcfcchr ane

aufhÃ¶ren sitzen nÂ»d nichstcn andersten;Â» gewarten noch nÂ»s zu verÂ»

muthcu habeÂ», daÂ» das wir zu fÃ¶rderlichster Â»nd erster gelegenheit (die

maÂ» darzu ersehen und bckoÂ»>lÂ»cn mochte) mit gewalt und der that

von unserem christlichen bckentnns der reinen lere gedrungen wurden,

wie solche Ã¶ffentlich im wert nnd noch biÃ� daher untcr anderm schein

gegen etlichen stenden im reich furgenommcn ist worden, ane was hinÂ»

furo derwegen zweifelsfrei gescheen wird.

Und aber je einer jeden christlichen obrigkeit schuldigs amt ist,

nicht alleine ire nnderthanen bei erlanter Â»nd bclanter warheit und

reiner nnverfelschter lere des heiligen evangelii mit gottcs hulf zu erÂ»

halten, sondern auch mit allem fleiÃ�, ernst und vermugeu darfur

ze sein, das sie von deine wort gottes nicht gezwungen oder durch

thetliche Vergewaltigung abseitig gemacht und dagcgcÂ» abgÃ¶tterei und

verfclschte gottcsdicnste eingedrungen, sondern vielmehr, wan die weren,

abgethan mochten werdeÂ», so will unsere hÃ¶chste uoltorft uud schuldigs

ampt erfordern, ob sichs itzo oder lunftiglich zutragen uud begeben

wurde, das jemands, wer der auch were, Â»iemaÂ»dcs ausgenommen,

uns oder unsere nnderthanen mit gewalt und der that von dem reiÂ»

nen Wort gottes und bekanter warheit der Augspurgischen confcssioÂ» zu

dringen und also mit dein geschmeiÃ� des Interims oder des parteihi-

schen Trienlischen concilii zu den abgethanen miÃ�brewchen und abgÃ¶tÂ»

tereien wider zu nÃ¶tigen, oder von unserer freiheit, rechteÂ», gercchtig-

keiten, landen und lewten nnter solchen, schein oder ertichten oder geÂ»

ferbiten nrsachen des rechten abzubringen unterstehen wurde, solchs

alles muglichs fieisses n>it gÃ¶ttlicher hulf zuvortommen, damit derselbig

uurechtmessig gewalt abgcwandt uud das verterben beider leides und

der seelen uuser und unserer uuderthancÂ» verhÃ¼tet werben mnge.

Und haben demnach dem allmcchtigen zu lobe, zu mehrerm gedci

und aufnehinen christlicher rechtschaffener reiner lere, auch zu erhalÂ»

tung und forderung eines erbarlichen christlichen lebens und Tewtscher

Nation libcrtet, darzÂ» Â»nscrn churÂ» und fnrstenthumbcn, landschafteÂ»



247

und stellen zu gutem, zu zeitlicher und ewiger wolfÂ»rt, alleine zur

legenwehre uÂ»d lcttungswcise, die einem jeden nicht alleine von menschÂ»

lichen und natÃ¼rlichen, sondern auch von beschriebenen rechten zÂ»geÂ»

lassen und vergÃ¶nnet ist, mit und legen einander Â»ns eines christlichen

und frenntlicheÂ» verstÃ¤ndeÂ« vereinigt und entschlossen, denselben auch

ansÂ» und angenommen, und thnn das hiemit legeuwertiglich in und

mit traft disses bricucs in maÃ�en und gestalt, wie hernach volgt.

Nemlich das wir alle semptlich durch Verleihung der gnaden gottes

bei der reinen lere des cvangelii und deine Wort gottes nach laut uud

Inhalt prophetischer nÂ»d apostolischer schrift, davon dan im Â»erschienen

drcissigistcn jÃ¤hre der tay. Ma. und andern stenden des reichs nfm

reichstage zÂ» Angspurg ein besonder bekentnus oder confession und

derselben apologia durch etliche chnrfnrsten, fnrsten und stende Ã¼ber-

geben, Â»nd solchÂ« nachmalen biÃ� anhcro durch gottes gnedigen willen

in unserÂ» chnr- Â»nd fursteuthumben, landen, hcrschaften und stetten

gepredigt, gelert Â»ud erhalten ist morden, unvcrruckt bleiben, anch

solchen unsern glawbcn, so oft es not thnn wurde, je ein jeder vor

sich in sonderhcit alleine oder mit und neben andern ingcsampt, wie

es jedes mal vor gut angcsehen, frei, Ã¶ffentlich Â»nd vor aller welt

bekennen, darob bcslcndiglich verharren, halten und darÃ¼ber mit ernste

zu sehen, auch alle dasjenige, was gott der allmechtige nach seinem

gÃ¶ttlichen willen dcrcnthalbcn ober Â»ns alle oder eiÂ»en jeden insonderÂ»

heit schicken oder Verheugen mocht, seinem heiligen namen nnd wort

zu ehreÂ» wagcu, dulden Â»nd leiden uud Â»ns hievon keine menschliche

potcstat, macht oder gemalt abbringeÂ» lassen wollen noch sollen, amen.

Wir wollen uuch hirnber gar keine andere lere noch ceremonien

oder einige verendernngc in Â»Â»serer christlichen religioÂ», so der obbeÂ»

melten Augspurgischen coufcssioÂ» znentkcgcn seiÂ» mochten, dem gegenÂ»

teil zu wolgcfallen annchnicn, erkennen noch wissen oder aber solchs

etwaÂ» Â»nter einigein schein in uns oder die Â»nsern dringen oder einÂ»

schleichen lassen, und soll sich also unser keiner mit den widerwcrtigen

unserer religioÂ« ane der andern vorwisscn nnd bewillignng in beson-

dere Handlung oder vergleichÂ»Â»Â«,, den glawben, gottesdienst und cereÂ»

monien in uusern lirchen belangend, in vertrcge oder vergleichung be-

gebeÂ» noch einlassen, auf das trcnnnng nntcr Â»Â»s selbst verhÃ¼tet.

UÂ»d dcme m volge, weil Ã¶ffentlich am tage, das daÂ« Tricntisch

conciliiim alleine zn Vertilgung Â»nserer christlichen rcligion angcstellet,

so sollen nÂ»d wolleÂ» wir iÂ» solch ihcrinelt verdechtig und unchristlich

concilium nicht willigen noch nns desselben dctcrmiuation nnterwerfig

machen, sondern wir alle semvtlich wollen neben andern christlichen

stenden der Angspurgischcn confession verwandt dawider zu gelegener

zeit, wie wir mit einander mundlich geredt, mit ernst urotestiren,

solchs widcrfcchtcÂ» Â»Â»d nachmalen alle dasjenige, was diesem Ã¼bel vorÂ»

zukommeÂ» vor gut Â»nd nÃ¼tzlich erachtet wurde, vor die Hand nehmen

und mit allein christlichen fleiÃ� uud trewen fortsetzen, auch die schriften

solches unsers christlichen betentnns, so albcreit verglichen oder dcro man

sich noch ins kÃ¼nftige vergleichen wurde, unter unser aller Hand und
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siegil der ort verfertigen und weiter der Â»ottorft nach ausgehen

lassen.

Und so ban disser unser christlicher verstand und einung nieman-

des zu entlegen, sondern allein zur defension, schlitz und rettnng wider

unbillichen gewalt, und damit wir alle sempllich uns selbst, uiisere

underthanen und verwandten (als viel menschen ;e thun muglich) bei

unserer wahren christlichen religioÂ«, den alteÂ» lÃ¶blichen frciheiten unÂ«

fers geliebten Vaterlands, landen, lcwten und hewslichen ehren durch

gottes gnlld erhalten, schÃ¼tzen und fristen mochten, uÂ»d nicht in meiÂ°

nung, das jemands unter uns darauf einem andern das seine nehmen

solle, furgenommen und gemcinet worden.

Ob sichs nu Ã¼ber das begebe und zutrÃ¼ge, das wir, einer oder

mehr unter uns, von den widcrwertigen unserer christlichen religion,

wer der oder die auch weren, niemandes ausgeschlossen, disses unsers

christlichen glawbens beteutnus und gÃ¶lteÂ« Worts halben, oder von

wegen nichtannehmung des interims, concilii, oder durch wascrlei schein

oder gestalt anderer Ursachen solchÂ« bescheen mocht, befeihdct, angriffen,

unser land und lcwt feindlich Ã¼berzogen oder gcechtiget wurden (da

wir andern des angegriffenen, beschedigtcn oder geechtigiten jeder zeit

zugleich und rechte mechtig weren) und also der billichen defension zu

gebrauchen Â«otdrenglich verursacht wurden, also das unser einer mit

der that angegriffen were, oder wir der vorstehenden that sonsten ge-

nugsam bericht und Wissenschaft hctten, das wir alle oder eines theiles

sollen Ã¼berzogen werden (da dan keiner Pflicht!Â« ist, so lange zu war-

ten, biÃ� er zu bobem geschlagen, und sich alsdau erst zu wehren), so

gereden, zusagen und versprechen wir hiemit bei nnsern fÃ¼rstlichen tre-

wen, wahren Worten und gutem christlichem glnwbcn, deÃ� alsdan wir

andern alle und ein jeder uuter uns sonderlich, sobald wir solchs er-

fahren, des oeschedigiten oder bedrcugiten stonds uns christlich und ge-

trewlich annehmen wollen, als were die fach unser eigen, wie sie auch

auf den fall ist und sein soll.

Und hiezu wollen wir der churfurst zu Sachsen sechshundert

Pferde, und wir landgraf Wilhelm dreihundert Pferde, auch wir margÂ»

graf Iohans vor uns und von wegen unsers lieben vettern und bru-

derÂ« marggraf Albrechts Herzogen in PrewÃ�en, und wir Iohans Al-

brecht Herzog zu Meckelnburg vor uns, auch unsers lieben vettern Her-

zog Heinrichs von Meckelnburg wegen sechshundert und fÃ¼nfzig Pferde

unterhalten, schicken und leisten, aue was die jungen Herrn von LuneÂ»

bÃ¼rg darzu auch thun werden, in maÃ�en deÃ� hiebevore von uns rich-

tige verzeichnus eines jedern anlÃ¤ge aufgerichtet.

Und soll also ein jeder seine anzahl an reisigen und fortelgclde

darauf, auch deine droÃ� sampt den wagen auf fnuftehalben monat (als

einen halben monat vor den auzug, drei solle monat, wie die gemu-

stert feint und den kriegsherrn dienen, und einen monat vor den ab-

zug gerechnet) zu unterhalten schuldig und pfiichtig sein.

Da sich aber solche erpedition Ã¼ber angeregte monat erstrecken

wurde, soll ein jeder seine anzahl, so lange daÂ« werk weren wurde
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und so fern sich sein hÃ¶chstes vermugeu erstreckt, fÃ¼r und fÃ¼r zu un-

terhalten schuldig sein und darane weder land noch lewte sparen oder

etwas hinter ihme im uorralh behalteÂ», alles bei obiger Verpflichtung,

llne allen falsch und Hinterlist.

Was auch an Hinterlegung der fnnftehalben monat von obermel-

tein niarggraf Albrcchten Herzogen in PrewÃ�cn bei uns marggraf

Iohllnsen noch nicht hinterlegt worden, willigen wir auf S. L. uns

gegebene vollmacht, den hintcrstclligen ausstand noch follends zum fÃ¶r-

derlichsten von S. 3. als in zweien mannten einzubringen.

Wurden sich auch mehr stcnde zu uus in solch christlich verstent-

uns begebeÂ», welche ire hÃ¼lfe hirzu auch thÂ»Â» wÂ»rdcÂ«, so soll nach

grosse derselben hÃ¼lfe alsdan cinem jedeÂ» unter uns die itzbestimpte

seiÂ»e anlÃ¤ge zur offcusif und dcfensif nach seiner anzahl anch geleich-

tert werden.

Und was also ferrer von uus allerseits diesen fachen zutreglich

zu seiu vor gut angesehen wurde, solchÂ« wolleu wir mit christlichem

getrewcm fleiÃ� fortsetzen, wie solchs die nottorft und gelcgenheit jeder-

zeit erfordern wurde.

Es soll auch Â»Â»Â»mehr einer den andern unter uus dcu einungs-

verwandten jederzeit mit ganhem christlichen, gemnth meinen, ehren

und fordern, des anderÂ» fachen uud obliegen sein selbst eigen sein

lassen und einer des andern schaden und Nachteil verhucten, warnen

und vorkommen uam seine,Â» hÃ¶chsteÂ» fleiÃ� und vcrmngen.

lind soll hirinnen von niemandes Â»ntcr nns wider den andern

kein eigener nntz noch vorteil, sondern allcinc vornehmlich die ehre

gottes, erbrcitcrnng seines heiligen evangclii und erhaltung unscrs Va-

terlands Tewtscher Â»ation frcihcit, Â»nscr aller land und lewt aufneh-

men, fried und gemeine wolfart gcsncht Â»Â»d bedacht werden.

Woe es auch zu aunehmuug rewlcr nnd knechte qweme, sollen

und wollen wir uns einer einhelligen rewtcrbestcllnng nnd artickcls-

brieves und sonsten anderer nottorft vergleichen, auf das mewterei

vermieden, nnd sollen darauf die rewter mehreÂ» uud die knechte uns

allen verwandt sein nnd ans deÂ» artickelsbricf schweren.

Welcher auch unter nns in fnrfellmder cipcdition und der gelc-

genheit nach zÂ» einein kriegsherrn erwehlet wurde, der soll solchs un-

weigerlich annehmen und sich wider dcu feiud iu fcldzugeu und wie

es der fachen nottorft erfordert getrewlich gebrawchcn lassen; und der-

selbig soll anch in solcheÂ» fellcÂ», da >Â»aÂ» wider den feind handclte

uud wider ineÂ» zÂ» fclde lege, alle dasjenige, was uus allerseits zum

besten, wolfart und gutein gereichen mochte, fnrzunchmeu nnd fortzu-

setzen macht haben nach seineÂ»! besten verstÃ¤nde und vcrmngen. Woe

aber dcrselbig kriegsherr es begercn oder mau es sonsten vor nÃ¶tig

erachten wurde, so soll man vier verstcndigc tricgsmann aus denie

tricgsvolke ime zuordnen, mit dero rath er im feldc handleÂ» soll.

Was aber anssÃ¶hnnnge der feinde, brandschatzunge, vcrtrege oder

anders dergleichen furzuuehmen anlangite, solchs soll der Ã¼berst alleiue

zu thuu nicht macht habeÂ», sondern es soll solchs mit unser allerseits
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oder der unfern darzugeorbenten bedenken, rath, wissen nnd willen

gescheen.

Wurde aber darÃ¼ber unser einer, er were oberster oder wer er

wolle, sich unterstehen, mit den feinden heimliche practicirnnge, als mit

vertreten, llusstlhnungen, brandschahungen oder dergleichen zu suchen

oder furzunehmcn und dessen Ã¼berwieseÂ» wurde, derÂ» oder dieselben, die

solchs ane vorwissm der andern oder der von ihnen darzn gcordenten

thnn oder handlen wurde, sollen alsbald vor den ganzen hellen Haufen

gestellet, beklagt, Ã¼berwiesen und als meineidige ane einige gnade in

ircr aller tcgcnwart gestraft werden, und soll das ganze gemeine lriegsÂ«

voll solche straf an den verwirterÂ» zu efeqnircn pflichtig und verÂ»

bunden sein.

Solle sich aber diÃ� wert Â»der obbcrnrte und verglichene monat

in die lenge erstrecken und jemandÂ« >mter nns durch darreichung sei-

ner hÃ¼lfe also erschcpft nnd verarmen wurde, das er seine darlage

von wegen nnvermngenhcit nicht mehr leisten tonte, nnd es aber herÂ«

nachmals ses geschegc gleich Ã¼ber lang oder kurz) zum vertrage

qwcme, so soll gleichwol nichts bester weniger der nnvermugcnd, so

derenthalben in verterb gerathen, darunib nicht ansgcschloÃ�en, sondern

eben so wol neben und mit nns andern alles dasjenige genieÃ�en oder

entgelten in maÃ�en unser einer und von solchem vertrage gar nicht

abgesondert sein ane einige gefahr.

Da auch in zeit solcher zusammengebrachten hnlfe und tricgsÂ«

zuges etwas gewunnen oder erobert wurde, so soll gleichfalls hirinnen

christliche und billiche gleicheit nach eines jederÂ» anteil seiner geleiste-

ten hÃ¼lfe furgenommen nnd gemacht werden, jedoch das deme, so verÂ»

Â»rmete und seine hÃ¼lfe nicht hatte erlegen kÃ¶nnen, hirane znvor sein

ausstand derselben hÃ¼lfe abgezogen, seine kriegslcwte damit bezahlet und

in demselben lein eigner nutz gesucht werden.

Und was in solcheÂ» furfallenden gescheften belangend aussohnung

der feinde, brandschatznng, vcrtrcge nnd waÂ« demselben gleich oder

daraus fleust ze thnn oder furznnehmen durch den mehrern teil der

unfern vors beste beschloÃ�tÂ», den,e allem sollen die andern beizupftichÂ»

ten und solchs zu erfolgen schuldig sein.

DeÃ�en aber zu mehrer nachrichtung und gewisheit haben wir

unter uns volgende stimmen gemacht, nemlich wir der churfurst zu

Sachsen von wegen uuscr und unsers bruders HerzogÂ« Augusti sollen

zwo stimmen, wir marggraf Iohans zn Brandenburg vor uns und

von wegen des Herzogen auÂ« Prewssen zwo stimmen, und wir Herzog

Iohans Nlbreckt zu Meclelnbnrg wegen unser und unsers vettern

Herzog Heinrichs sollen in gleichem zwo stimmen, und wir der land-

graf auch eine stimme haben.

Es soll sich auch nnser keiner unterstehen, sich mit den legenÂ»

wertigen deÂ« wortÂ« gottes in einigen sondern fricd, anstaut, vcrgleiÂ»

chung oder aussÃ¶hnung zu begeben oder eiuzulaÃ�eu. In gleichen so

soll auch unser leiner hinfÃ¼rder einige hulf oder stewer mehr, so wi-

der einigen stand unserer confession soll gebrawcht werden, willigen
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oder fÃ¼rbaÃ� leisten, das wir also zu halten Â«us hiemit zum hÃ¶chsten

thun verpflichten.

Und ob sonsten andere mehr churfurslen, surften, stend und

stette, so unserer religioÂ» inhalts der Angspnrgischen confession znge-

than und dabei neben uns bestendiglich zu verharreÂ» gedechten, sich zu

uns in biÃ� verslenduus eiulaÃ�en wollen oder sonsten durch christliche

freuntliche Wege und mittel hirzu bracht werdeÂ» tÃ¶nten, dieselben sollen

mit unser aller vorwisseÂ» und brwilligimg hirzn gelaÃ�en, eingenommen

und mit ihnen irer gebiirenden hÃ¼lfe und anlÃ¤ge halben zn dissem

werke Â»ach eines jedeÂ» vermngen vergleichunge aufgerichtet und deÃ�en

ire verpsiichtling und uersicheruug voÂ» ihnen geuoinmeu werden. 6s

sollen auch dieselben stende, so sich nachmals zn disser unserer verein

begeben wurden, sich legen uns und wir hmwiocrumb legen ihnen al-

les desjenigen zÂ» verhalten und dcnie geburliche volge ;Â» leisten schulÂ»

dig und verpflichtet sein, wie solchs in dieser vercinnng artickelsweise

begriffen und ausgedruckt.

Alle diese oblicschricbeiie pÂ»nct und artickcl zusagen, gcredcÂ» und

versprechen wir vorgenante chnrfursten und forsten vor uns selbst und

derer wegen, so uns gefollmechtigt haben, bei unscrm christlichen geÂ»

wissen, wahren Worten und gutem glawbeu vor uns, unsere erben

und nachkommenden iÂ» legcnwertiger kraft disses unfern brieves ganz

vcst, wahrhaftiglich und nnverbrnchlich zu halteÂ» Â»ud dawider nichts

thun noch furnehmen ze laÃ�en in lein weis noch Wege, wie wir uns

deÃ�en insonderheit deine also, wie obsteht, zu gclebcn Â»ud mwcrruckt

nachzukommen kegeÂ» einander mit einem cdrperlichcn eidc verbunden

und bestendiglichcn verpflichtet, alles christlich, erbarlich und geÂ»

trewlich.

Und haben demnach zu weiterer belreftigung und Urkunde dieser

dinge wir Herzog Moritz Â«, diese verein mit unserm aufgedruckteÂ» scÂ»

creten oder dawmriugc wissentlich belreftigt, uns auch mit eigenen

HÃ¤nden unterschrieben, habeÂ» auch dieser exemplar zwei eines lawts

ingrossiren und volnzihen lassen, welche eine wir der churfurst uud

das ander wir marggraf Iohans zu uus in verwahrunge genomnicn.

6. 6. zur Lochow, den 27. tag des monats Septembris

Â»nuo 1551.

II.

Vffensif-PUnoniÃ�-Vertrag 1551, October 3.

Von gotts gnaden wir Moritz Â«. vor uns Â»ud unfern freuntÂ»

lichen lieben brudcr Herzog Angustus zu SachseÂ», uud von desselben

gnaden wir Iohans marggraf zu Brandenburg Â«. vor uns Â»ud von

wegen unserÂ« freuntlichen lieben vettern und bruderu Herrn Albrechten

des eltern, marggrafen Â«., und wir Iohans Albrecht Herzog zu Meckeln-
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bÃ¼rg vor uns, auch in namen und von wegen unsers lieben vettern

Herrn Heinrichen Herzogen zu Meckelnburg, als die uns beiden zu

volnzihung bisseÂ« Werts mit vollmacht abgefertigt, in gleichen wir

Wilhelm lllndgraf zu HesseÂ« ,c. thun hirane tmid Â»ud offenbar vor

unÂ«, unsere erben und nachkommen: wiewol wir vor Ã¤ugeÂ» sehen

die list, geschwinde practitcn und wirkliche thaten, dadurch unsere wiÂ»

dersacher vermeinen, je lenger je mehr unsere religioÂ», die wir vor

recht, wahr und christlich ungezweifelt halten, einzuzewnen und zuletzt

gar auszutilgen, derwegcn wir nicht mochten verdacht werden, ob wir

gleich zu abwendung solcher bedrangnus nnsers hÃ¶chsten zeitlichen verÂ°

mugens trachteten, das wir doch bedacht, dieweil dieselbe fache vornehmÂ»

lich gottes ehre belanget, so werde er die auch ferrer nach seinem

gÃ¶ttlichen gefallen wie bisher selbst zu richten und zu fuhren wissen,

darnnili wirs also deine gÃ¶ttlichen willen und gcdcien unterwerfen, vor

das erste.

Vor das ander aber und als vor das hÃ¶chste in zeitlichen fachen

haben wir obbemeltcn churÂ» und furften sainpt und sonderlich in ge-

mein angesehen und zu gemut gefuhret, wie und waser maÃ�en die

RÃ¶. lay. M. in viel wege practiciret, heimlich und zunÂ» theil Ã¶ffent-

lich fnr und fÃ¼r dahin trachtet, wie sie nicht allein die chur- und

surften, sondern auch grasen, Herrn vom adel, crbarc stelle und ge-

meine underthanen unsers hochge! lebten Vaterlands der Tcwtschen Na-

tion von alten libertcten und freihcitcn zu einem solcheÂ» vihischen, unÂ»

treglichen und ewigen servitnt, wie in Spanien und fonsten geseheu

wird, dringen mochten, in maÃ�en anch S. M. darinne albcreit zimÂ»

lichcr weise iren willen erlangt und. da deine nicht vorkommen, lieder-

lich vollends erlangen konte, wie dan unser schweher, vater und freund

der landgraf zu Hessen Ã¼ber anfgerichte capitulation, auch beschener

zusage und Handlung zuwider mit unbillichem gefangnns beschwert und

darinnen biÃ� inÂ« fÃ¼nfte jÃ¤hr uns allen zu schimpf und spott enthalten,

auch dahin genotdrenget worden rechtliche fachen (regalien, land und

leute betreffend) ex oaroere zu defendiren, darÃ¼ber wir Tcwtschen

dan itzo bei aller welt nbel hÃ¶ren mÃ¼ssen und zweifelsfrei, da wir

unter die erden gebracht und zuvor darwider nicht etwas staltlichs

gethan hellen, von unfern nachkommen noch schmehlicher angezogen

wurden.

So haben wir bei uus erwogen, bedacht und entlich dahin ge-

schlossen, das wir lieber noth und tod gewarten wollen dan einer

solchen infamien lenger nnterwurfig ze sein, und zn fortsetzung dessel-

ben unserÂ» willens uns vertrewlich in einen verstand und einung, wie

hernach volgt, mit deme christlichsten konig Herrn Heinrichen dem an-

dern, tonige zu Frankreich, unserÂ»! besondern lieben Herrn und freund

sals des Voreltern je nnd allwege viel gutÂ« bei der Tcwtschen nation

gethan) eingelassen, also das wir wollen wirtlich, soviel gott gnade

verleihet, mit hereStraft und gewaltiger Hand daÂ« beschwerliche joch

des vorgestlllten vihischen seruitutS von nns werfen und die alte liÂ«

bertet und freiheit unserS geliebten Vaterlands der Tcwtschen nation
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Â»oerrime vindiciren und erretten, auch gleicher gestalt die widererlc-

digung bemclts landgrafen Philipsen (der wider aller voller recht,

trawm und glawbcn gefehret und gefangen worden) sucheÂ» und wirtlich

vermittelst gÃ¶ttlicher Verleihung erlangen, darin uns gott von Himmel

durch seineÂ» geliebten sÃ¶hn und den wahren troster den heiligen geist

gnlld, gluck und heil verleiheÂ» wolt, amen.

Welche stcnde des hayl. rcichs Â»u uns hirimien beipflichten, ire

hulfliche Hand ires vcrmngcns uns dar;Â» lcieteÂ» und uns deÃ�cn vcr-

gwijsigen werden, die wollen wir freuntlich, gunstig und gnedig aufÂ»

nehmen nnd hinwider unser hÃ¶chstes vcrnnigeu bei ihnen aufsetzen.

Diejenigen aber, so sich hirinne nnS entlegen setzen, sich berurter

maÃ�en legen nns nicht genugsam ertleren und einlassen wurden oder

zu hiudcruug unscrs lÃ¶blichen ehrlichen vorhabenÂ« mit rath, that, geÂ»

schÃ¼tz, geld, lewten, paÃ� oder sonsten heimlich oder Ã¶ffentlich der tan.

M. oder iren anhcngcrn hÃ¼lfe, vorschncb oder mchcmg thuu, es seind

geistliche oder weltliche, wolleÂ» wir mit schwer!, blnt nnd fcwcr also

heimsuchen, das sie vor solche untrem dem gemeineÂ» Unterland Tcwt-

scher Nation erzeigt, ob gott will, rechten lohn einpfccheÂ» sollen, in

maÃ�en wir uns deÃ�en eines Ã¶ffentlicheÂ» ansschreibens verglichen.

Mit dem widcrtheil wollen wir ane guten willen oder vorwisseu

des tonigs von Frantreich keinen friedeÂ» oder anstand eingehen; derÂ»

gleichen soll und will der tonig von Frankreich auch tcincn frieden

oder anstllnd mit dem leiser, seinen erben oder anhcngcrn machen,

es beschege dan auch mit unser aller gutenÂ» wissen nnd willen.

Es soll auch unser keiner ane der andern bewilligen und zulassen

sich in einigen frieden, aussÃ¶hne oder vertrag pkrtionlaritel nicht be-

geben, sondern wir alle wollen vor einen man und beinauder stehen,

so lange biÃ� ausgericht und erlangt ist dasjenige, darumb dieser tricg

angefangen; nnd welcher theil mit der andern aller wissen und guten

willen also frieden oder anstand mit den feinden macht, der soll es

Ã¤nderst nicht thnn, dan das die andern alle mit iren landen und lew-

ten, uuderlhaneu, auch mit allem triegsvolt, es sein Herrn, grasen,

ritlcr, vom adel, diener, rewter oder gemeine tncchte, ausdrÃ¼cklich

auch darinnen mitbegriffcn, bedacht nnd ausgesÃ¶net seind.

Obs vor notwendig erachtet, so wollen wir mit unserm Haufen

zum tonig von Frankreich stoÃ�en, wie wir nns in dem gleichen

fall zn S. K. M, Hinwider, das sie zu uns stoÃ�eÂ» werden, freuntlich

versehen.

Mit unserÂ»Â« kriegsvolk, so wir fuhren, wollen wir im eisten

anfange nnterstchcÂ» der lcwtc oder Â»achuawrÂ» (die uns an diesem werk

vornehmlich hindern und dem lcgenthcil groÃ�en vorschnell thun tÃ¶nten)

gewiÃ� und mechtig zu werden.

FÃ¶rdcr wollen wir rucken nach des lcisers Person, da der noch

im oberlandc oder wider ins niderland wcrc, oder wollen ziehen an

andere Ã¶rter, wie solchÂ« der konig Wirt vor gut ansehen und wir

vor mÃ¶glich und dienlich erachten mugcn dem feinde abzubrechen.

Und zu Unterhaltung diesses kriegsvolks will und soll die ton.
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M. zu Frankreich (in maÃ�en sic legen uns freuntlich bewilligt) und

gutwillig in gesampt und zugleich alle nwuat reichen hundert tausend

sonnen goltcronen, und will zum aÂ«fang solch geltÂ» aÂ»f drei ganzer

monat, auf den tag des monats schirstlnnftig bar Ã¼ber legen, lifern

und erlegen, da wir es empfahlÂ» und fÃ¶rdern zu unfern sichern Hun-

den und gcwalt bringen sollen'.

Zu roÃ� wollen wir mit uns nehmeÂ» biÃ� in ?<XX) Pferde, die

wir, soviel muglich, aller oder je den mchrern teil ausserhalb unserer

lande aufbringen wollen, damit dem leiser die freiubdcu rewter abgeÂ»

schnitten wurden.

Unsere eigne landrewter sollen im lande bleiben, auf das ein land

ufs ander sehe und den andern, da es Â»Â»ter der offcusif vergwaltigt

werden wolt, mit seinem besten vermugen ;Â» rettung, zu roÃ� und

fueÃ�, zuzihcn mnge, darinnen auch lein gefehrde gebraucht werden soll.

Weiter wollen wir ein nottorftigs triegewolt zu fueÃ� Â»nd ein

nottorftigs grobÂ« und fcldgeschutz mit uns nehmeÂ» und unterhalten,

also das wir dem feinde (wie- der lumpt) Â«ermittelst gottlicher Verlei-

hung stark genug unter augcn toinmen und auf einem tag, ob gott

will, schlaens genug geben wollen.

Die juugen Herzogen zu Sachsen von Weimar ,c., des Herzogen

Iohans Fridrich des ellern zu SachseÂ» u. sÃ¶hne, belangend, soll es,

soviel sie betrifft, bei deine anfgerichten vertrage zu Torgaw bleiben

und ihnen ir einlassen und anregen, das so gewilligt, volgeÂ», und ob

auf solchen vertrag bei deÂ» jungen Herrn gesucht wurde, das sie sich

ertleren sollen, ob sie sich in unsere verein begeben oder sie sonsten

wider uns nicht sein wollten und sie sich auf den fall verpflichten

und uns deme chnrfurslen, Herzog Augusto und deÂ» andern gcisel von

der llludschllft stellelen, das sie noch ire land und lewte unfern widerÂ»

sachern lein vorschnell noch hÃ¼ls erzeigen und leisten wollen, es wcre

auch gleich weine es wolle, Â»iemands ausgenommen, so sollen wir

auf den fall sie und ire land und lewte in unsere salvaguardia und

sicherung nehmen und dabei I. L. alle zÂ» handhaben verbunden sein.

Weil wir aber auch entschlossen, I. L. vater Herzog Iohans Fridiich

den eltern zu Sachsen wider zu S. L. erledigxug zu befordern, da es

nn fach, das S. L. durch gÃ¶ttlichen willen erledigt wurden, sollen

S. L. alsbalt dem leiser die capitulatiou aufschreibeÂ», soviel den leiser

betrifft und weiter nicht. Wurden aber die jungeÂ» Herrn sich in nnÂ»

scre Â»crtrege einlassen, sollen sie alsbald darauf dem leiser die capitu-

latiou auch aufschreiben. Es soll auch ir vater zu teiuer rcgirung

weder zu landen noch lcwten Â«erstattet werden, er habe unsere verein

angenommen und geschworn oder uns dem churfursten, Herzog Augusto

und den andern unfern mitverwanten zimliche uÂ»d billiche Versicherung

zur nottorft Â»ufgericht, sonsten in keinem Wege, und im fall da sic

' Im Teft der Urkunde vom 5. October: Â» und zugleich olle

monot reicheÂ« und erlegen !l lausenÂ» goltlronen, und will zum ansÃ¤nge solch

gelt us N ganzer monal paruber gein N liesern und erlegen ".
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das nicht thun wollen oder wurden, uns genugsam vergwissigeu oder

versicherÂ», so wollen wir sie auch vor feinde erkennen, achten und

halten und wider sie feindlich handleÂ»'.

Wir landgraf Wilhelm wollen vor unfern auszihen die cavituÂ«

latiou dem leiser auch aufschreiben; gleicher gestalt soll unser Herr

vater, wen der erledigt, auch thun und zu keiner regirung Â»erstattet

werden, er habe dan zuvorn solche verein gewilligt, gcschworn, verÂ»

brievet und versiegelt und darneben sich legen uns und ander churÂ«

und surften also odligirt, wie das unsere nottorft erfordert und Her-

zog Iohaus Fridrich der elter auf deÂ» fall seiner erledigung

thun wird.

Und wir der churfurst wollen zu rechter zeit vor dem auszuge

dem leiser unfern dienst auch aufschreiben.

Weiler haben wir alle Herzog Moritzen den churfursten nach geÂ»

legenheit dieser suchen vor deÂ» uurnehuisteÂ» erachtet uÂ»d wolleÂ» S. L.

hicmit crwehlet haben, der Hoffnung er werde solchs unweigerlich auÂ»

nehmeÂ», auch sich wider deÂ» fcind iÂ» feldzugen uud sonsteu, wie das

die gelegeuhcit gebe uud es der facheÂ» Â»ottorft erforderte, getrcwlich

gebrawchcn lasseÂ», als einem gencralobersten gebÃ¼hrt. S. 8. sollen

auch in solchen fcllen, da man wider den fcind handelte, wider sie zu

selbe lege oder sonstcÂ» etwas wider sie trachten muste, alle dasjenige,

was uns allerseits zum besten, wollfart nnd gutem gereicheÂ» uwcht,

furzunehmen und fortzusetzen macht haben nach seinem besten verstand

und vermugen.

Woe aber S. ?. eS begern oder man es sonsteu vor nÃ¶tig er-

achten wurde, so mag man vier verstendige triegsman aus deine triegsÂ»

voll S. L. zuordnen, mit dero rÃ¤ch im feld zn handleÂ».

Was aber aussÃ¼nung der feinde, brautschatznng, ucrtrcge oder

was deine gleich oder demc auhengig fÂ»rzeÂ»chmcu aulaugt, solchs soll

der obcrst alleiuc ze thuu nicht macht haben, sondern es soll solchs

mit unser allerseits oder der unfern darzu verordneten bedenken, rath,

wissen nnd willen geschcen.

Wurde aber darÃ¼ber unser einer, er were oberster oder wer er

' Url. vom 5. Oct.: â��insonderheit haben wir uns auch dessen Â»Â«glichen,

do Herzog Iohan FriedrichÂ« deÂ« cltern zu Sachsen sÃ¶hne nit mit zu diesem ge>

meinen weil zu bringen weren, doÂ« wir doch von inen zugrund eine erclerung

und vergewissung haben und erlangen wollen, die sie vorbliesen, vorsiegeln, durch

ire lautsckast beste!Â« und dessen auch geisel geben sollen, das, sie ganz und gar

wider unÂ« sampllich oder sonderlich Â»it sein, handeln oder thun wollen in kei-

nerlei weise, eÂ« geriete gleich die lach uf welcheÂ» wegÂ« sie wolle; und im falle

do sie daÂ« nicht wollen oder wurden genugsam uorsichern und uorgewissen < sÂ»

wollen wir sie auch vor veinde erkenneÂ», achten und hallen und wider sie ueindÂ»

lich Handelen. Weiter do wir auch zum hauptwerl in den offeusioelrieg lommcn

und sich die bemelten jungeÂ» Hern jegen unÂ« berurter mÃ¼ssen gnugsam ercleret

und versichert hellen, auch noch irem vermugen darzu helfen, so wollen wir auch

alsdann zu ireÂ« s.efangen Hern vaterÂ« widererlebigung trachten, doch also do wir

S. L. erledigten von deÂ» leiserÂ« HÃ¤nden, daÂ« dÂ»n S. L. nit ledig gelassen oder

zur reyierung velstattet werde, sie Hab sich dann jegen unÂ« den obbemelten chur:

und surften gnugsamlich obligieit, wie Â»Â»Â« unser aller notturst eisurdern wirdet".
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wollte, sich unterstehe!!, mit den feindeÂ» heimliche practicirung als mit

vertregm. aussohnungen, brandschatznngcn oder dergleichen zc sncheu

oder furzunehinen, und dcÃ�en Ã¼berwiesen wurde, der oder dieselben, die

solchs llnc uorwisscn der andern oder derer von ihnen dar;Â» gcordentcn

thun oder hllndlcn wurden, sollen alsbalt vor den ganzen hellen Haufen

gestellet, beklagt und Ã¼berwieseÂ» uud als meineidige ane einige gnad

in ircr aller tegenwart gestraft werden, und soll das ganze gemeine

Volt solche straf an den verwirtern zu crcqnircn verbunden sein.

Darauf Â»ud auf solche verein sollen uns alle rcuter zugleich

mehren und die knechte schweren und uns ucrwant werden.

Solle sich aber diÃ� wert Ã¼ber unsere vergleichungc, anschlag und

vermugeu in die lenge erstrecken und jcmands unter uns dnrch darÂ«

reichung seiner hÃ¼lfe also erschepft und verarmet, das er seine darlage

von wegen unvcrmugcnhcit nicht mehr leisten tonte und es aber herÂ»

nachmalÂ« (es gcschege gleich Ã¼ber lang oder tnrz) zum vertrage qwcmc,

so soll glcichwol nichts bester weniger der nnucrmngcnd, so derhaldcn

in verleib gerathen, darumb nicht ansgcschlosscn, sondern eben so wol

neben und mit uns andern alle desjenigen gcuiesscn oder entgelten iu

mÃ¼ssen unser einer uud von solchen, vertrage gar nicht abgesondert

sein ane eiuige gefehr.

Da auch in zeiten solcher zusammengebrachten hÃ¼lfe und trieges,

es were im anzugc oder abznge, von denen hÃ¼lfen, so wir von dem

unfern erlegten oder durch anderer Potentaten hÃ¼lfe von dato an er-

langt hetten oder kÃ¼nftig erlangen wurdeÂ», etwas gewmmcn oder er-

obert wurde, so soll gleichfalls hirinnen billiche gleichest nach eines

jeden chur- oder surften geleisteter hulf furgenommen und gemacht wer-

den, jedoch das deine, so verarmete und seine hÃ¼lfe nicht hctte erlegen

kÃ¶nnen, hirane zuvor seinen ausstand derselben hÃ¼lfe abgezogen, seine

triegsleute damit bezahlet uud kein eigner nutz iu deme noch in anÂ»

derm gesucht wurde.

Wurde man sich aber einer zeit vergleicheÂ», in welcher ein jeder

seine hÃ¼lfe zur stet bringen solte, und einer nicht aus ehaft oder red-

lichen ursacheu verhindert, wie doch solchs znuor durch die stende soll

erkant werden, nnd in solcher erkentnns befunden, das derselbe nicht

ehaft gehabt hette, so soll derselbe, der solchen voll geschickt, da etwas

von dem bestimpten tage an, auf welchen er hette kommen sollen,

biÃ� auf zeit seiner autunft gcwunnen, zu solcher teilnnge nicht vcr-

stattet werden.

Und was in solchen furfallendcn geschcfteu belangend aussthiinng

der feinde, braudschatzung, vcrtrcge und was demselben gleich oder dar-

anÂ« fleust, ze thuu oder furzunehmcn dnrch den mchrern teil der

unfern vors beste beschlossen, deine allen sollen die andern beizupflichten

und solchs zu erfolgeÂ» schuldig seiu.

DeÃ�cn aber zu mehrer richtung und gewiÃ�heit haben wir unter

uns volgende stimmen gemacht, nemlich: wir der churfnrst zu Sachsen

von wegen unser und unserÂ« brnderÂ« Herzog Augusten sollen zwo

stimmen, wir marggraf Iohans zu Brandenburg vor uns und von
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wegen des Herzogen aus PrcwÃ�en zwo stimmen, und wir Herzog IoÂ»

Hans Albrccht zu McckclÃ¼burg wegen unser und nnsers vettern Herzog

Heinrichs von Meckelnlmrg sollen in gleichem zwo stimmen, und wir

der lllndgraf auch eine stimme haben.

Keinen mehr surften oder ander steude zu uns, so soll denselben

auch ire sondere statt und stimm gelassen werden.

Alle brandschlltzunge sollen auch gleich unter uns nach anzahl

eines jedern hÃ¼lfe getheilet werden und kommen, darzu dan ein fonÂ°

derlicher brand- oder dingmeister, der uns allen zu gleichen theilen geÂ°

schworn sei, verordnet werden soll.

Als auch nmb mchrers ansehens willen bedacht worden, auf beiÂ«

derseits theilen geisel vou fÃ¼rstlicheÂ» Personen zu geben, damit ze sehen,

was ein thcil dem andern zusagt, das demselben gelebt werden sollt,

so wollen wir dem konige zu geisel geben die hochgeborneu surften

Herrn Christoffen oder Herrn Carln Herzogen zu Meckelnlmrg und

Herrn LudwigeÂ» oder Herrn PhilippsÂ«, d. j. laudgrafen zu HesseÂ»;

die wellen wir legen schicken auf den tag, welchen uns

der konig benennen wird. Dagegen soll und will alsbalt der konig

uns S. M. geisel daselbst, nemlich ', und das gelt auf

drei' monat, nemlich IlXXXX)' golttronenlifern, welch gelt und geisel

man daselbst empfangen und forder bis legen Ziegenhayu in beste verÂ»

wahrunge bringen soll.

Damit eS auch eine gewisse maÃ� habe, wie lange die geisel auf

beiden feiten gehalten weiden sollen, so ist diÃ� entlich abgeredt: sobald

mit dem tegenteil friede gemacht und unser lriegsvoll aus dem selbe

Wider abgezogen ist, so sollen auch die geisel wider abesein und ein

jeder an sein sicher gewarsam wider geantwortet werden.

Es Wirt vor gut geachtet, das die ton. Mai. aus Frankreich aufs

allerfÃ¼rderlichstc die stelle, so von alters zum reich gehÃ¶rt und nicht

Tewtscher sprachen sein, als nemlich Cammerich, Toll in Lothringen,

Metz, Verduu und was derselben mehr weren, ane Verzug einnehme

und die iunehllbe und behalte, doch vorbehalten dem hay. reiche seine

gcrechtigteit, so es auf denselben stetten hat, damit die also wider aus

des tegentheils HÃ¤nden gebracht.

Desgleichen das I. M. ein sonder fewer in den Niderlanden

anzÃ¼nden, auf daÂ« der feind an vielen orten leschen und seine Â»nacht

theilen Â»niste. Was daÂ» wir ;Â» demselbigcn bei etlichen stetten uud

furstcn, die hoffentlich zu uns kommen werden, befodern kÃ¶nnen, das

wollen wir mit trcwcn thuÂ», uud giuge solchs auch dester gewaltiger

an, da der toÂ»ig zu demselben ein sonders gelt ordente.

Ob auch wir etwas, daÂ« uns im wege lege, es belangete wene

es wollte, der dem lcgentheil fÃ¶rderlich, dem christlichsten tÃ¶nig und

' Url. v. 5. Oct.: den Hern von GÂ»!meÂ» und Hern Philipsen wildÂ» und

reingraven, sÂ» deÂ« lonigÂ« ordenÂ« sein, odÂ« ander von gleicher dignitet.

Â» Zohl fehlt in Url. u. 5. Oct.

' Zahl fehlÂ» in Url. v. 5, Oct.

XIX. 1?
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uns oder diesen, unserm weil schedlich oder sorglich sein mochte, aus

deme Wege rewmetcn und zu imserÂ» HÃ¤nden erlangiteÂ», das soll hinÂ»

wider dem christlichsten konige nicht zugegen noch wider diese vereimmge

weÃ� gehandelt sein.

Und bieweil der christlichst tonig bei uns Tewtschcn nicht alleine

wie ein freuud, sondern wie ein trewer vater in dieseÂ»! wert mit

hÃ¼ls und beistand handlet, so wollen wir Hinwider die tage unsers

lebens deÃ�en legen S. K. M. eingedcnt sein, und da gott (als wir

hoffen) gnlld und gluck auf unserer seilen verliehe, so wollen wir

unsers vernuigens himvider S. M. zu erlangimg irer entweichen

erblichen possessioÂ» trewlich befodern, auch in erwchlunge eines zukÃ¼nf-

tigen leisers und christlichen Haupts die maÃ� halten, die S. M. wolÂ»

gesellt, und keinen wehlcn, der uicht S. M. guter freund sei, ir

gute nagbarschaft halte und sich zu deme genuugsam obligire und

verbinde.

So bald es auch die gelegenheit gibt und bescheen mag, so wollen

wir uns mit S. M. einer weitern nottorftigen grundlichen verstentÂ»

nus vergleichen, also das wir zu I. M. uns ewiger beschutzuug

unserer land und lewte, so wir itzo haben oder kÃ¼nftig gewinnen

mochten, auch erhaltuug und mehrunge uuseier frcihciteu eutlich zu

getrosten haben, und das Hinwider dagegen S. M. von uus aller

wahren trew, guter forderung uud anderer Â»ottorft, paÃ�, VorschÃ¼be

und dffnunge in unfern landen sich zu versehen haben mugen.

Der christlichst tonig und wir sollen und wollen auch nu hinÂ»

filrder einander mit wahren trewen meinen, ehren und befodern, soÂ»

weit und viel sich eines jedeÂ» vermugcn erstreckt.

Das alles zu wahrer, stetter und vester haltunge haben wir obÂ»

gedachte churÂ» und surften, als wir Moritz,c. traft unser habenden

vollmacht, und wir Wilhelm landgraf zu Hessen, diese verein mit uuÂ»

fern eigenen HÃ¤nden unterschrieben, unsere sooretÂ», darauf gedruckt,

auch die mit handgebeuder trewen Â»nd einem leiblichen eide betreftigt.

Gescheen und geben zur Lochow, den dritten tag des monats

Octobris, Â»uuo 1551.

IN.

Offenes Ausschreiben an die KtÃ¤noe deÂ« KeichÂ».

Wir Moritz von gotts gnaden des hayl. Ro. reichÂ« erhmarschal

uud churfurst und Augnstus gebrlider, beide Herzogen zu Sachsen,

lantgiafen in Doringen Â«., uÂ»d von desselben gnaden wir Iohans

marggraf zu Brandenburg Â«., und wir Heinrich uud Iohans Albrccht

gefettern, beide HerzogeÂ» zÂ» Meckeluburg, auch in gleichem wir Wilhelm

landgraf zu Hessen entbieten hiemit allen und jeden chur- und surften

fÃ¼rstlicher hewser, grasen, Herrn, denen vom adel, auch erbarn stellen
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>md stendcÂ» des hay. reichs Tewtscher Â»atioÂ» nach erforderung eines

jedeÂ» stands uÂ»sere frenntlichc dienstc, gnnstigeÂ» grus, gnad und alles

guts und fnegcn dabei E. L. und euch zu wiÃ�eu, das wir je und

llllwcgc nichts hohers begcrt und noch auf diese stunde wÃ¼nschen, dan

eineÂ» gemeinen fried ini heiligen reich Tewtscher uation, und zu beste-

tiguug desselben in dem streit und spaltung der religioÂ» eine wÃ¤re

und christliche vergleichmig dem gÃ¶ttlichen, prophetischen und apostoli-

scheÂ» Wort und lere gcineÃ� zu finden und zu treffen, welcher verÂ»

glcichuug halben auch uns zu mchrmaln von der Ro. lay. und kon.

Ma. wegen VertrÃ¶stung, verschreibÂ»Â»Â«, zusage, reichsabschiedc und Ã¤n-

derst gegebeÂ». Es ist aber doch (wie E. L. und euch guter maÃ�en

bcwust) solchs nicht allciue nicht gefolgt, sonderÂ» der tegentheil hat

auch, als er seine gelcgenheit erseheÂ», alle solche abschiede, brief, zu-

sage, VertrÃ¶stung Ã¤nderst gedewtct, widerrufeÂ» und genzlich wider aufÂ»

gehoben, auch sich gegen etzlichcn Â»Â»sers thcils unangesehen seiner zuÂ»

sag und hohen Verpflichtung verneinen lassen, er hette zugesagt was er

wolt, so soll man sich doch nichts zu verlasseÂ» haben, do man seinÂ«

willens Â»it gelcbte. Itcni es hette jene zeit, do er die zusage gethan,

eiÂ» andere gclcgciihcit gehupt daÂ» itzo, uud iu sumruÂ», wo man seins

willens nit were, so wolt er sich rnnd crclert haben, das er wider

dieselben trachten Â»nd denken wolt als ungehorsame, oardurch er sich

ou einige ursach und wider sein zusagen und verpflichten als einen

Ã¶ffentlichen veind enteret. Darbei es nit geplieben, sondern er hat

darÃ¼ber hin und wider unterm schein der religioÂ« etliche auswendige

Potentaten wider uns Â»nd andere christliche mitverwanten verbittert,

verunglimpft, hessig gemacht, auch uns selbst legen einander verhetzt

und hirzn einem die religioÂ», dem andern aber etwas Ã¤nderst einge-

bildet, da doch klcrlich vor Ã¤ugen liegt, daÂ« es dem kegenteil (wie die

exempel zewgen) umb die religioÂ« nicht so hoch, sondern je soviel,

woe nicht mehr darumb ze thun gewesen, das er unter dem schein der

gespaltenen religion sein eigen domination, nutz und gewo.lt durch-

dringen und erlangen mocht.

Nu ist hirbei uud eins ueben dem andern zu melden warheit und

grund, das wir nicht allein sehen, sondern auch mit den henden spu-

ren und greifen mugcÂ» die geschwinden Praktiken, listeÂ» und anschlege,

dadurch der legcntcil vorhat, von tage zÂ» tage je lenger je enger un-

sere wÃ¤re christliche religioÂ», in maÃ�en die zu Augspurt betaut, einÂ»

zuzewncn und zuletzt ganz auszurcutcu, wie dann das sonderlich darÂ«

aus erschcynet, das maÂ» hin Â»Â»d wider die prcdicanten unserer religion

verjacht, der detcrmiuatiou eines waren christlichen ooneilil nit erwartet,

sondern ab exÂ«outinne dassclbig anfchct, vor das erste. Verwegen

wir vor gott und der weit nicht mochten verdacht werdeÂ», ob wir gleich

;Â» abwenduÃ¼gc solcher bcdraÂ»gnus des gewisfens mit dem munde und

auch mit der fawst (soviel got gnad verliehe) trachteten, das wir doch

bedacht, dicweil diesclbige fach vornehmlich gottes ehre belange (der

wol wisse, wie sein hciligs wort gepflanzt, erbrcitet und erhalten wer-

deÂ» soll), so wolleÂ» auch wir als die geringsten gcliedmaÃ�cn Christi

17*
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uns hirinnen ungerne legen S. Ma. vergreifen, sondern solchÂ« seinr

gÃ¶ttlichen ma. heimstellen, das selbst wie bisher nach irem wolgefallen

weiter zu ordnen und zu fÃ¼hren, mit demutigisten bitten, sein gÃ¼tliche

ma. wolle uns und alle andere christliche Potentaten durch seinen hei-

ligÂ« geist erleuchten, in den rechten weg der warheit gnediglich leiten

und gottseliglich zu sterben verleihen.

Zum andern ist aber gewiÃ� und wahr, als Â»imo Ã¤om. 1547

der hochgeborn fÃ¼rst Herr Joachim marggraf zu Brandenburg und

wir Herzog Moritz zu Sachsen, beide churfursten, an stat und von

wegen der itzigen 3iÃ¶. tay. Mai. allergn. Vernehmung und VertrÃ¶stung

bekommen, woe wir den hochgebornen surften Hern Philippsen landÂ»

grafm zu Hessen, grasen zu Katzcnellenbogen ic. zu Irer Maj. ver-

mochten der vergangenen triegshandlung halben (die doch I. M. selbst

angefangen und soviel jÃ¤hr her unter einem guten schein und Ã¤ugen-

blendung hin und wider zu irem vorteil durchstochen) einen uutertheÂ»

nigm fueÃ�fall und abbit ze thun, so wolt I. M. ihnen Â»uf die vorÂ«

gestellt capitulation wider zu gnaden annehmen und Weiler mit gc-

fengnus oder landsschmelerung nicht beschweren. Darauf auch wir

beide dem landgrafen geschrieben, darneben an S. 3. geschickt und uns

legen S. L. linder obligiret, woe S. L. auf das geleit, so wir ir.

zusenden, bei lay. M. anqwemen und Ã¼ber leistung der capitulation

mit aufhalten, bestrickung, gefengluis oder landschmelerung beschwert

wurden, so wollen wir auf S. L. linder erfordern uns einstellen,

uns alles das, so irem Herrn vater begegnete, gewarten.

Welchem der landgraf geglewbt, ist also in gutem trawen und

glawben gegen Halle iu Sachsen kommen, der lay. Maj. die ungnad

abgebeten, darnach zu des Herzogen zu Alna abentmalzeit berufen wor-

den, da man frÃ¼lich gewesen, wol in die nacht gesehen; und als S.

L. wider nach irer Herberge gewollt, ist dieselbe Ã¼ber alle zuuersicht

und ane das sie, wir Herzog Moritz oder der marggraf churfurst uns

dehen umbs wcnigist besorgt hellen, in tay. M. custodieu und gcwalt

gezogen, gedrungen und darinnen nunmehr lenger dan vier ganze jÃ¤hr

enge und elendiglich gehalten worden, daraus auch biÃ� auf diese legenÂ»

wertige stunde weder wir oder der marggraf, seine des landgrafen ge-

mÃ¤ht selige (die ir leben darÃ¼ber zugesetzt), ire lantschaft, noch unser

allerseits Herrn und freunde S. L. weder heben oder bringen mugen,

unangeschen das seine deÂ« landgrafen linder die capitulation ratificiret,

ire ritterschaft und landschaft darauf gelobt und geschworn, der land-

graf, die beide churfursten Sachsen und Brandenburg, auch Pfalzgraf

Wolf zu bÃ¼rgen gesatzt also, wie der landgraf der capitulation nicht

geleben wurde, das sie dan Â»ach ime trachten und ihnen der lay. M.

uberliffern wollen, und sonsten dieselbe capitnlation von wegen des

landgrafen so trcwlich oolnzogen, als in Zahlung des strafgclds, Ã�ber-

reichung des geschutzes, pnlfers und mnnition, brechung der vestung,

lediggebnng der beiden Herzogen von Vraunschweig, uberliferung der

gehabten buntnus, aufrichtung der uertrege mit seinem anfordern und
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in andern, welchs in legenwertiger zeit zu erfÃ¼llen muglich gewesen

und nicht fÃ¼r und furo und auf zukÃ¼nftige zeit stehet.

Welcher ding aller I. M. zu vielmaln unterthenigst erinnert

worden, mit bericht, was uns und dem marggrafen churfursten unser

ehren, gut namens, auch trawen und glawbens halben auf dieser

fachen stunde, wie man S. L. und uus derwegen (doch gott lob aue

schuld) so schimpflich, schmehlich und Ã¼bel nachrede, das doch I. M.

solchÂ« alles, sonderlich aber des marggrafen churfursten und unser

Person darunter bedenken und darneben beherzigen wolt, die grosse

trewe dienste, so unsere Voreltern bei I, M. vorfahren und wir bei

S. M. und irem bruder deine Ro. konige mit freiwilliger aufsetzung

uud dnrstreckung unsers leibes, guts und bluts in viel wege uud man-

nich mal erzeigt, bewiesen uud gethan, die wir auch alhier, woe es

von nÃ¶teÂ» were, wol nach der lenge in Â»rieoie zu erzehlen wÃ¼sten.

Aber solcbs alles hat bei S. M. so wenig statt funden und

verfangen, das sie anch hiruber sich bewegen lassen, den gefangenen

laudgrafen mit vielen groÃ�en uud geschwinden rechtfertignngen in der

custodien zu bclcstigen, da doch vermng der rechten weder S. L. oder

ein ander solcher gestalt ir recht bevorab in so groswichtigen fachen

ex oareere zu defeudiren sollen genÃ¶tigt oder angehalten werden, wie

dan auch uumuglich ist, solchÂ« ex earoere nottorftig zu verrichten.

Zu geschweigeÂ«, was grosser augenscheinlicher greiflicher, bisher in

reich unerhÃ¶rter parteilicher Ã�bereilung uud iuiquitet darunter vorge-

laufen, geÃ¼bt uud gebraucht, alles zu dem ende gcmeinet, das man

S. L. und ircn lindern ein stÃ¼ck landes nach dem andern unterm

schein und angestrichener fÃ¤rbe des rechten abdringen nnd sie entlich

dahin richten wolt, das sie ircn fÃ¼rstlichen stand und namen nicht

lenger erhalten sotten kÃ¶nnen. Zu deine das auch wir und das Haus

zu Sachsen vermug einer erbverbruderung auf dem fursteuthumb

Hessen, im fall da es ane menliche erben zukÃ¼nftig stunde, ein sehr

merklichÂ« Interesse haben, welchs interesse uns durch diesen weg auch

abgeschnitten und entzogen wurde, das alles diser zweier so lÃ¶blicher

fÃ¼rstlicher hewscr halben je zu klagen und zu erbarmen, auch sich ab

einem solchen vornehmen hÃ¶chst zu verwundern were, woe man nicht

vor Ã¤ugen sehge, das der kegentheil damit nmbginge, wie er aus urÂ»

fachen, die er liederlich findet, vollends einen surften nach dem andern

hinzihen und seine so lang gepracticirte monarchi (die dan nichts auÂ»

genscheinlichs neben sich leiden kau) einmal zu begertem ende fuhren

mochte.

Deine allen nach wir bedacht, lieber noth und tod zu leiden, dan

eiÂ» solche infamien und unbilligkeit lenger wie bisher mit gcdnlt an-

zusehen, und uns unser ehren nottorft nach, wie sichs geburen mocht,

nicht darumb anzunehmen, auf das wir dadurch vor gott und der

welt bezewgen, daÂ« ane unsere vorschliche schuld der laudgraf in diese

last kommeu und uns seinr und S. ?. linder uufall trewlich und

herzlich leid were.

Und wir landgraf Wilhelm thun unser lindlich schuld und geÂ°
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horsam, damit wir unfernÂ» gnedigm lieben Herrn vater zugethan sein,

diesem bedenken, propoÂ»ito und entschluÃ� beipflichten, wollen auch

unser leib, gut und blut zu fortsetzung desselbigen bei S. L. und den

andern hirinnen aufsetzen. Und weil dan unserm Herrn vater die caÂ»

pitulation so wenig als sonsten traw und glawben gehalten, sondern,

wie oben geHort, deine zuwider in gefengnuS gezogen und noch erhalten

wird und also die capitulation selbst vom tegenteil Ã¼berschritten und

gebrochen ist, wir auch vermug aller Vernunft, recht und erbarte it der-

selben weiter vor unsere Person zu geleben entbunden, so wollen wir

demnach dieselbe capitulation hieinit zu Ã¼berflÃ¼ssiger uottorft rcuocirt

und widersprochen haben.

Und vor das dritte als den vornehmsten uud hÃ¶chsten punct

disses unsers offenen ausschreibens und tegenwcrtigcn unfern Werls

haben wir obbemelten churfursten und surften sampt und sonderlich

in gemein angesehen den tegemvcrtigen elenden stand Tewtscher Nation,

unsers sehr geliebten Vaterlands, wie derselbe zu abfall gcrathen, was

maÃ�en man uns Teutfche (zulegen dem hohen teiserlichen jurament)

mit lriegsvoll aus frcmbdcn Nationen Ã¼berfÃ¼hret, dasselbe viel jÃ¤hr

auf den armen underthanen vom adel, stetten und dorfern liegen

lesset, die zu grund und bodcn verterbt, ihnen weib und linder schenÂ»

det, ja auch etzliche derselben wider alle natur miÃ�braucht, unter geÂ»

lichten fÃ¤rben und schein eine schatzung nach der audern von uns

dringt, dergestalt und sonsten in viel wege unsere alte lÃ¶bliche freiheit

nicht allein bei den churÂ« und surften, sondern auch bei den grafcn,

Herrn vom Â»del, erbarn stetten nnd armen underthanen crpngniret,

schwechet, einzeuht, schmelert, unser aller Hab und gut, schweiÃ� und

blut aussewget, die rete und botschaften answertigcr Herrn und Poten-

taten, so dem legenteil in die karten sehen und sich umb der Tewtschen

nottorft annehmen mochten (mit furwcndnng allerlei getichten Ursachen)

von den reichstegen wider den alten brauch abhielten, ausschlewst, nicht

zulest und also dieser und anderer gestalt uns alle sampt zugleich entÂ»

lich zu einem solchen untreglichen viehischen erblichen servitut, joch und

dienstbarleit (wie in andern Nationen vor Ã¤ugen ist) zu bringen vor-

hat, darob unsere nachkommen und lindeskinder bis zum Himmel

schreien und uns, die wir solche zugesehen hetten, unter der erden

verflucheÂ« wurden, mit dem schmehlichen aufrÃ¼cken, das doch unsere

Voreltern selige zu Â«Haltung solcher freiheit so mannichfaltig ir blnt

williglich vergossen, das gut darzu aufgesetzt und also vermittelst gÃ¶tt-

licher Verleihung ire freiheiten wider alle Nationen biÃ� Hieher gewal-

tiglich erhalten, welche erempel uns auch billich sotten bewogen habeÂ«.

So haben wir demnach einmal herz und manheit geschepft und

zu offenbarung desselbigen neben andern christlichen Potentaten, als der

bochldblichen cron zu Frankreich, auch anderer Herrn uud freund

(welchen die lay. M. gleicher gestalt nach irer zeitlichen wolfalt ge-

trachtet) uns vertrewlich zusammen getan und also vereinigt, das wir

im namen gottes des allmechtigen, seines geliebten sones Jesu Christi

und des heiligen geists (welche uns hirinnen leiten und regnen wollen)
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mit hereslraft und gewaltiger Hand die erledigung bemeltes landgrafen

und des gefangenen Herzog Johanns Friedrich zu Sachsen suchen, das

beschwerlich joch des vorgestclten viehischen fervituts und dienstbarkeit

von uns werfen und die alte lÃ¶bliche libertet und freiheit unsere ge-

liebten Vaterlands der Tewtschen nation aoerrime vindiciren und

eretten, darin uns die heilige gÃ¶ttliche dreifaltigleit gnad, gluck und

heil verleihen wolt, amen.

Ersuchen demnach E. L. und euch hiemit sampt und sonderlich

freuntlich bittend, gÃ¼nstig und gnedig begereud, daÂ« ir in einem so

lÃ¶blichen wert unserm vornehmen (darunter wir unser eigen nutz gar

nicht suchen, sondern einen jeden, weÃ� standÂ« er sei, bei seinen zeitÂ«

licheu guterÂ» bleiben ze laÃ�en gedenken) nicht allein nicht Ã¶ffentlich oder

heimlich widerstrebt, sondern uns desfalls adheriret, beipflichtet, ewre

helfliche Hand darzn bietet und uns KeÃ�en gewiÃ� machet.

So sollen dargegen E. L. und ir von uns auch nicht Ã¤nderst

dan bestcndige freuntschaft, gunst, gnad und guten willen spuren, und

das wir Hinwider unser leib, gut und blut bei euch aufsetzen und das

gleicher gestalt versichern wollen.

Aber euch denjenigen, so sich hirinnen unS opponiren, entlegen

sein und zu Hinderung uusers lÃ¶blichen ehrlichen vorhabenÂ« mit gelb,

geschutz, lewten, paÃ� oder sonsten heimlich oder Ã¶ffentlich hulf oder

vorschueb thuu, sei hiemit lnnd, das wir sie derhalben mit schwert,

plnt nnd fcwer also gedenken heimzusuchen, das sie vor solche untrem,

ob gott will, rechten lohn empfahen sollen. Wollen auch auf deuselÂ»

bigen fall legen solchen verdrucken! der Tewtschen freiheit und verhin-

dern Â»nsers so ehrlichen werkÂ« hiemit zur nottorft unserer ehre vor

uns, uusere milverwanlen nnd unser aller loblich lriegsoolk Ã¶ffentlich

und genugsam verwaret haben, wiewol wir vor gott bezewgen, das

wir derselben armen unschuldigen Â»nderthanen halben deÃ�en gÂ»r viel

lieber geubriget sein und enthebnus sehen wollen.





Neunzehnte Plenar-Versammlung

der historischen Commisfion bei der kÃ¶niglich

bayerischen Akademie der Wissenschaften.

1878.

Bericht des Secretarmts.





Miluchen, im October 1878. Die historische Commission

hielt in den Tagen vom 26. bis 28. September ihre diesjÃ¤hrige

Plenaroersammlung. An den Sitzungen bcthciligtcÂ» sich der Vorstand

der k. Akademie der Wissenschaften Stistspropst und Reichsrath

von DÃ¶llinger, der ViceprÃ¤sident der t. t. Akademie der Wissenschaften

zu Wien und Director des geheimen Haus-, HofÂ» und Staatsarchivs

Ritter von Arneth. der Director der preuÃ�ischen Staatsarchive GeÂ»

heimer Oberregierungsrath von Sybcl, der Reichsarchiodirector GeÂ»

heimrath von LÃ¼her, der Geheime Regieruugsrath Waitz aus Berlin,

der Klosterpropst Freiherr von Lilicncron auS Schleswig, der HofÂ»

rath Professor Sickel ans WieÂ», die Professoren Diimmler anÂ« Halle,

Hegel aus Erlangen, Watteubach aus Verlin, Wegele aus Wurzburg

und WeizsÃ¤cker auÂ« Gottingen, der Director der hiesigen polytechniÂ»

schen Hochschule Professor Klnckhohn und der Geheime Haus- und

StaatsarchivÂ«! Professor Nockinger. In Abwesenheit des Vorstandes

Geheimen Regicrungsraths von Ranke leitete der stÃ¤ndige Secretiir

der Kommission, Gchcimrath von Gicsebrecht, die Verhandlungen.

Nachdem die vorjÃ¤hrige Plenarversammlung an Seine MajestÃ¤t

den KÃ¶nig die Bitte um VerlÃ¤ngerung der ihr zur Vollendung ihrer

Arbeiten gestellten Frist gestellt hatte und diese Bitte in der HuldÂ»

vollsten Weise GewÃ¤hruug fand, begann die Kommission ihre diesjÃ¤h-

rigen Sitzungen mit dem Ausdruck des freudigsten und wÃ¤rmsten

Dankes filr die hochherzige Munificeuz KÃ¶nig Ludwigs II. Sie

fllhlte, daÃ� sie gleichsam in eine neue Aera ihrer ThÃ¤tigteit eintrÃ¤te,

in welcher es ihr vergÃ¶nnt sein werde ihre umfassenden Arbeiten in

wÃ¼rdiger Weise durchzufÃ¼hren uud zu ergÃ¤nzen. Indem sie sich beÂ»

wÃ¼Ã�t ist Werke von dauerndem Werthe und grundlegender Bedeutung

fllr unsere nationale Geschichte in das Leben zu rufen, hofft sie zu-

gleich in ihnen Monumente zu hinterlassen, welche allen spÃ¤teren

Zeiten bekunden werden, wie die KÃ¶nige Bayerns Maximilian II.

und Ludwig II. mit beharrlicher FÃ¼rsorge und edelster LiberalitÃ¤t das

Studium der Geschichte Bayerns und des gesummten deutschen VaterÂ»

landes gepflegt haben.

In dem GefÃ¼hle neuen Lebens beschloÃ� die Commission jetzt

die Zahl ihrer ordentlichen Mitglieder, was seit mehreren Jahren

uicht geschehen war, durch einige namhafte Historiker zu ergÃ¤nzen,
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wie die Alls^^br-Ng Â«Â» AliÂ«!Â», die Ne Â»richer tMle zll?Ã�kNrlltÂ»

Â»lÃ�eÂ», <n?s Nene in Betracht pl ^ben. AÂ»H eÂ«e Umerft2tMng

einer lÃ¤^-Â»rch''cha?^ichen Sckrin. lÂ« nicht eb7?e d/^ri'^es I^errne

ist, g!aHe ne ciichc rcn der Hand weisen pi Â»c^?-. 1^2 ibr Ve^terben,

das Ge>chich^il2^2, nach den verschiedenen Sellen pi Ariern, an

Kr: 3Â«g tu le^n.

3Nchr als hadert VÃ¤^ie fmd bereits durch die Co^^inon

verÃ¶fmulicht worden, aber lein Ge>iÃ¤nsi'2ir in reicher an neuen

Publicalionen gerc^en, als das letzte, Seil der vorjÃ¤hrigen PlennÂ»

versani^u'llng mÃ¼> erschienen:

1) Vayeri''cheÂ» WÃ¶rterbuch von I. Andreas Schneller. Zweite

mit des Ven'assers NachtrÃ¼gen vermehrte Ausgabe, benrbeilet

von G. Karl Â»yrom^i^.n. ileferilng XN. (TtluÃ�).

2) GeÂ»'chichle der WiÂ»Â»^Â»^^Â«, in Deu^H^nd. Neuere Zeit. â��

Bd. IV. Geschichte der Erdl.indÂ« von Oscar Pelchel. Zweite

vermehrte und verbesserte Aussah, herausgegeben von Sophus

RÃ¼ge. â�� Vd. XVII. Geschichte der Mathematik in Deutsch-

land von C. I. Gerhardt.

3) Deutsche Neichstagsacten. Vd. VN. â�� Deutsche Xeichstags-

acten unter Kaiser Sigmund 1410â��1420. Herausgegeben

von Dietrich serler.

4) Die Chroniken der Deutschen StÃ¤dte vom 14. bis umÂ» 16.

Jahrhundert. Bd. XIV. â�� Die Chronilen der nieder lheiuiÂ»

schen StÃ¤dte. CÃ¶ln. Bd. IN.

5) Briefe und Acten zur Geschichte des dreiÃ�igjÃ¤hrigen Kriegs in

den Zeitm des vorwaltenden Einflusses der Winelsbacher.

Bd. IV. â�� Die Politik BayernÂ« 1591â��1607. Erste HÃ¤lftÂ«.

Bearbeitet von Felix Stieoe.

6) JahrbÃ¼cher der deutschen Geschichte. â�� Philipp von Schwaben

und Otto IV. von Braunschweig von Eduard Winlelnumn.

Vd. N. 1208â��1218.

?) Weisthllmer, gesammelt von Jacob Grimm. Vd. VN. Na-

menÂ» und Sachregister, verfaÃ�t von Richard SchrÃ¶der.

8) Forschungenzur Deutschen Geschichte, Â«d. XVIN.

9) Allgemeine Deutsche Biographie. Lieferung XXVINâ��XXXVI.

Aus den Berichten, welche im Fortgange der Verhandlungen die

Leiter der einzelnen Unternehmungen erstatteten, ergab sich, daÃ� auch

fÃ¼r das nÃ¤chste Jahr eine grÃ¶Ã�ere Anzahl neuer Publicationm zu

erwarten ist. Zugleich erhellte aus diesen Berichten die Ã¼beraus be-

reitwillige UnterstÃ¼tzung, mit welcher die VorstÃ¤nde der Archive und

Bibliotheken die Arbeiten der Kommission zu unterstÃ¼tzen fortfahren

und durch welche sie aufs Neue die CommissiÂ»Â» zum grÃ¶Ã�ten Danke

verpflichtet haben.

Wie im verflossenen Jahre die neue Ausgabe von Schmettere

WÃ¶rterbuch zum AbschluÃ� gebracht ist, hofft die Commission bald auch

die von I. Grimm begonnene Sammlung der Weisthmner vollendet

zu sehen. Nachdem das vortreffliche Namen- und Sachregister von
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Professor R. SchrÃ¶der vollendet ist, steht nur noch das von ProÂ»

fcssor Nirliuger in Bonn bearbeitete Wortregister aus.

Das groÃ�e Unternehmen: â��Geschichte der Wissenschaften in

Deutschland. Neuere Zeit" geht seiner Vollendung entgegen. VorÂ«

aussichtlich werden im nÃ¤chsten Jahre die Geschichten der Historio-

graphie, der klassischen Philologie und der Geologie publicirt werden

und die Geschichten der Physik und Medicin alsbald folgen. Von

Anfang an war eine ErgÃ¤nzung dieses Unternehmens fÃ¼r die frÃ¼hereÂ»

Feiten in Aussicht genommen und nur wegen Ã¤uÃ�erer Schwierig-

keiten spÃ¤ter auÃ�er Betracht gelassen. Ein schriftlich eingereichter AnÂ»

trag des Vorstands Geh. Ruths von Ranke regte jetzt die Ausdeh-

nung der Geschichte der Wissenschaften auch anf das Mittelalter von

Neuem an und gab zu eiugeheudcn Bcrathuugen AnlaÃ�, als deren

Resultat sich ergab, daÃ� es sich empfehleÂ» wÃ¼rde, zÂ»Â»Ã¤chst die BearÂ»

Heilung der Geschichte des deutschen Uutcrrichtswcscus von den An-

fÃ¤ngeÂ» desselben bis zur Mitte des 13. Jahrhundertszu veranlassen

und fÃ¼r eine erschÃ¶pfende Schrift Ã¼ber diesen Gegenstand einen grÃ¶-

Ã�eren Preis auszusetzen. Sobald es thunlich ist, wird darÃ¼ber das

Weitere bekannt gegeben werden.

Das von Professor I. WeizsÃ¤cker geleitete Unternehmen der

deutschen Reichstagsactcn wird gleichzeitig nach verschiedenen Seiten

gefÃ¶rdert. Der kÃ¼rzlich erschienene siebente Band ist der erste der

Acten Kaiser Sigmunds; ihm wird sich bald ein zweiter, gleichfalls

vom Oberbibliothetar Professor Kerlcr in WÃ¼rzburg bearbeitet, an-

schlieÃ�en. FÃ¼r die Periode KÃ¶nig Ruprechts arbeitet Dr. E. Bern-

heim in GÃ¶ttingen unter BeihÃ¼lfe des Dr. FriedenSburg, uud auch

von dieser Abtheilung steht eiu Band in naher Aussicht. FÃ¼r die

Zeiten Kaiser Friedrichs III. sind die Arbeiten durch vr. Fr. Ebrard

in StraÃ�burg fortgesetzt worden; auch ist Dr. H. Witte eine Zeit

lang an ihnen betheiligt gewesen.

Auch die Arbeiten fÃ¼r die groÃ�e durch Professor C. Hegel her-

ausgegebene Sammlung der Deutschen StÃ¤dtcchronikcn sind nach ver-

schiedenen Richtungen forlgefÃ¼hrt worden. Der zuletzt erschienene

vierzehnte Band brachte die KÃ¶lner Chroniken zum AbschluÃ�. Der

15. Band, die Chroniken der bayerischen StÃ¤dte, ist im Druck nahezu

vollendet; er enthÃ¤lt die Widmannsche Chronik von Regcnsburg in

der Bearbeitung vom Archwsccretiir Edmund FreiherrÂ« von Ocfele,

die pandshutcr Rathschronik Â»Â»d MÃ¼hloorfer AnnaleÂ» nebst Stadt-

recht ans deÂ», 14. Jahrhundert in der Bearbeitung des ArchivasscssorS

Dr. Th. Heigel, endlich Kazmairs Chronik von MÃ¼nchen, bearbeitet

vom Reichsarchivrath von Muffat: nnr durch die schwere Erkrankung

des LetztereÂ» ist der vÃ¶llige AbschluÃ� des Drucks verhindert wordeu.

AuÃ�erdem ist fÃ¼r das nÃ¤chste Jahr die EditioÂ» des zweiten Bandes

der Braunschweiger Chroniken durch Archivar HÃ¤nselmann in BraunÂ»

schweig iu sichere Aussicht genommen. Ferner hat der Heransgeber

die Bearbeitung der Mainzer Chroniken begonnen und zu diesem

Zwecke Dr. Robert PÃ¶hlmann als Mitarbeiter berufen. Die bisher
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noch unedirte Chronil: .Sagen von Â»lttÂ» Dingen der erlichen Stadt

Menze" auÂ« der Mitte des 15. JahrhundertÂ«, welche Ã¼ber die inÂ»

neren Angelegenheiten der Stadt seit dem 14. Jahrhundert ausfÃ¼hr-

lich berichtet, wird den Anfang dieser Publication bilden.

FÃ¼r die Sammlung der Hanscrecesse hat der Herausgeber Dr.

K. KoppmanÂ» neues Material theils durch einen lÃ¤ngeren Aufenthalt

in KÃ¶nigsberg, theils aus ihm Ã¼bersandten Danziger StadtbÃ¼chern

gewonnen. Der Druck des fÃ¼nften Bandes, welcher voraussichtlich

bis zum Jahre 1415 reichen wird, ist angefangen.

Von den JahrbÃ¼chern des Deutschen Reichs werden demnÃ¤chst

zwei neue BÃ¤nde verÃ¶ffentlicht werdeÂ». Der Druck der JahrbÃ¼cher

Kaiser Lothars des Sachsen, bearbeitet vom Oberlehrer Ã�r. W.

Beruhardi in Verlin, ist bereits weit vorgeschritten, und der erste

Band der JahrbÃ¼cher Kaiser Kourads II. (bis 1031), bearbeitet von

Professor H. BreÃ�lau, wird alsbald beginnen. Die Bearbeitung der

JahrbÃ¼cher Kaiser Friedriche II. hat Hofrath Professor Eduard

Wiutclmllnn in Heidelberg Ã¼bernommen. Auch fÃ¼r die JahrbÃ¼cher

Heinrichs IV. und Heinrichs V. wird sich voraussichtlich eiu geeigneter

Bearbeiter jetzt gewinnen lassen.

FÃ¼r daÂ« umfassende Unternehmen der Wittelsbach'schen CorreÂ»

spondenz im sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert sind die Arbeiten

regelmÃ¤Ã�ig fortgesetzt worden. FÃ¼r die Ã¤ltere pfÃ¤lzische Abteilung, naÂ»

mentlich die Correfponbenz des Pfalzgrafen Johann Casimir, hat Dr.

Fr. von Bezold theils aus den hiesigen Archiven theils aus den HandÂ»

schriftlichen SchÃ¤tzen der LibÃ¼otdeczue nationale zn Paris neues

werthvollcs Material gesammelt; andere Bereicherungen wurden durch

eine Reise nach ZÃ¼rich und die Ã¼beraus liberale Miilhcilung von

ActeustÃ¼cken aus dem Archiv des Herrn Grafen von Dohna Â° SchloÂ»

bitten gewonnen. Die CorrcspondcÂ»; des Pfalzgrafen Johann Ca-

simir ist auf drei mÃ¤Ã�ige BÃ¤nde berechnet, von denen der erste im

Laufe des nÃ¤chsten Jahres im Manuscript vollendet werden wird. Auch

fÃ¼r die unter Leitung des Geheimraths von LÃ¶yer stehende Ã¤ltere baye-

rische Abtheilung sind die archivalischcn Nachforschungen fortgesetzt

worden, vr. A. von Drnffel fand wichtiges neues Material theils

in den hiesigen Archiven theils bei einer nach Wien nnternommenen

Reise in dem dortigen t. t. HausÂ«, HofÂ» und Staatsarchiv und in

dem Archive des Ministeriums des Inneren. Die Bearbeitung des

Materials fÃ¼r den zweiten Band und die diesem entsprechende zweite

HÃ¤lfte des dritten Bandes der â��Briefe und Acten zur Geschichte des

sechszchnten Jahrhunderts" ist jetzt so weit fortgefÃ¼hrt, daÃ� der Druck

des zweiten Bandes begingen tonnte und seinen regelmÃ¤Ã�igen Fortgang

nehmeÂ» wird. Die Arbeiten fÃ¼r die jÃ¼ngere pfÃ¤lzische und bayerische

Abthcilnng, geleitet von Professor Cornelius, waren besonders auf die

Vollendung des vierten Bandes der â��Briefe und Acten zur Geschichte

des dreiÃ�igjÃ¤hrigen Krieges" gerichtet. Mau hoffte in demselben eine

vollstÃ¤ndige Darlegung der bayerischen Politil in den Jahren 1591â��

160? geben zu tonnen. Aber der Stoff erwies sich so umfangreich,
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daÃ� in dem jÃ¼ngst erschieneneÂ» vierten Bande nur die erste HÃ¤lfte

verÃ¶ffentlicht werden konnte, der aber in Jahresfrist die zweite folgen

wird. Der Bearbeiter dieser BÃ¤nde Dr. Fclir Stieve wird alsbald

inÂ» Interesse der Arbeit eine Reise nach Wien und BrÃ¼ssel unternehmen.

Die Allgemeine Deutsche Biographie hat unter der Redaktion deÂ«

FreiherrÂ« von Liliencron und des Professors Wcgele regelmÃ¤Ã�igen

Fortgang. Mit der 33. Lieferung ist der siebente Band zÂ»m AbschluÃ�

gekommen, und auch vom achten sind bereits mehrere Lieferungen

gedruckt.

Die Zeitschrift .Forschungen zur Deutschen Geschichte" wird in

der bisherigen Weife unter Redaction des Geh. NegicrungSraths

Waitz, der Professoren Wegele Â»ud DÃ¼mmlcr auch in Zntunft fort-

gefÃ¼hrt werden.

Leider erfuhr die Commission noch vor dem SchluÃ� ihrer Sitzungen,

daÃ� sie ein langiiihriges ihr werthcs Mitglied durch deÂ» Tod verloren

hatte. In der FrÃ¼he des 28. Septembers starb der Reichsarchivrath

Aug. von Mnffllt, der als auÃ�erordentlicheÂ« Mitglied der Kommission

seit ihrer BegrÃ¼ndung angehÃ¶rte und im Jahre 1863 zum ordentÂ»

licheÂ» MitgliedÂ« ernannt wnrde. An den Bestrebungen der Commission

nahm er unausgesetzt Autheil und noch seine letzte Arbeit war fUr eine

ihrer Publicationeu bestimmt.





Hans Georg von Arnim,

als kaiserlicher HeerfÃ¼hrer in Pommern und

Polen.

VoÂ»

vr. Georg Inner.

XIX. 18





Der Krieg, deÂ» wir den dreiÃ�igjÃ¤hrigen zu nenneÂ» gewohnt sind,

tritt mit der Vernichtung der dÃ¤nischen Armee und dem EinrÃ¼cken

Wallensteius in Mecklenburg und Pommern in eine ganz nene Phase;

bisher territorial beschrÃ¤nkt, entwickelt er sich allmÃ¤hlich, durch die

militÃ¤rische Uebermacht Habsburgs hervorgerufen, zu einem allgemeinen

Kampfe, au dem fast alle gebildeten Nationen Europas Thcil nehmen.

Die Religion, die noch bei den stÃ¼rmischen VorgÃ¤ngen in BÃ¶hmen

fast allein die Triebfeder der Ereignisse gewesen war, tritt jetzt vor

der Idee des Absolutismus, die den Kaiserhof zu Wien beherrscht und

bereits den Kampf gegen die deutsche Ã¶ibcrlÃ¤t und seine Anverwandte

Holland, Schweden, Diinemart anfgenommen hat oder auf dem

Punkte steht ihn aufzunehmen, in den Hintergrund; die Vertreterin

des katholischen Princips, die Liga, mit der die kaiserliche Politik zum

grÃ¼Ã�ten Theile bisher Hand in Hand gegangen war, wird allmÃ¤hlich

durch die kaiserliche Uebermacht Oestreichs vom SchauplÃ¤tze verbrÃ¤ngt;

ja fÃ¼r einen Moment, als der Kaiser seine absolutistischen Ideen auch

gegen die katholischen ReichsstÃ¤nde ;n verwirklichen droht, scheint es,

als sei der Konflikt zwischen beiden nur durch daÂ« Schwert lÃ¶sbar.

Die Seele dieser absolutistischen kaiserlichen PlÃ¤ne und der TrÃ¤ger

der Ã¶sterreichischen Macht war, man kann es wohl ohne Bedenken sagen,

allein WallensteiÂ», denn mit seinem Abgange zerfÃ¤llt mit den PlÃ¤nen

sofort auch die Macht des Kaisers. Und wiederum der nÃ¤chste Unter-

gebene und Vertraute des Herzogs von Friedland war in dieser Zeit

Hans Georg von Arnim.

Wenn auch somit Arnim, der sich das hohe Vertrauen seines

Generals in Brandenburg erworben hatte', fÃ¼r diese Zeit erst in

zweiter Linie Bedeutung erhÃ¤lt, so verleihen ihm doch die UmstÃ¤nde,

mit denen er so eng verkettet wird, nnd die Operationen, die ihm

Ã¼bertragen werden, eine solche Wichtigkeit, daÃ� es nicht Ã¼berflÃ¼ssig

erscheinen dÃ¼rfte, etwas nÃ¤her auf seine ThÃ¤tigleit in Pommern und

Polen unter dem Gcneralate Wallensteins einzugehen.

Der RÃ¼ckzug der dÃ¤nischen Havelarmce durch Mecklenburg nach

der Insel Poel, welche der Markgraf von Baden-Durlach befestigte

' VerÃ¶l, meine Dissertation: HÂ»nÂ« von Arnim, alÂ« llliserlicher Oberst in

Viandenvuln. Holle 1877.

18*
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und von wo aus er die wichtigeren Punkte in Mecklenburg, namentÂ»

lichNlltzow, wieder stÃ¤rker besetzen lieÃ�, machte eine nochmalige TrenÂ»

nung der kaiserlichen StreitkrÃ¤fte uothwendig. WÃ¤hrend der Graf

Schlick mit der Hauptnrmee gegen IÃ¼tland vordrang, wohin sich auch

der Markgraf von Baden, um sich mit der dÃ¤nischen Haxplarmee

wieder zu vereinigen, von der Insel Poel ans mit den meisteÂ» Truppen'

begab, blieb der Oberst Arnim mit einer bedeutenden Heeresabtheilung

zurÃ¼ck, nm Mecklenburg von den DÃ¤nen zu sÃ¤ubern und sich der festen

PlÃ¤tze des Landes zu versichern. Es gelang ihm in derselben Zeit,

in der Schlick die DÃ¤nen in IÃ¼tland vcruichtctc, das startbefestigte

BÃ¼how an der Warnow zu nehmen', worauf der General-Major

von Schlammersdorf, welcher nach dem Weggange des Markgrafen

von BadeÂ» das Kommando Ã¼ber die zurÃ¼ckgebliebenen dÃ¤nischen

TruppeÂ» fÃ¼hrte, die Pcrschanznngcn an der KÃ¼ste verlieÃ�, die Schiff-

brÃ¼cke, welche Poel mit dem Festlande verband, abbrach und sich ganzÂ»

lich nach der Insel zurÃ¼ckzog. Arnim, welcher sie vergeblich mit List

oder Gewalt zu nehmen versuchte, sah bald ein, daÃ� er vor allen

Dingen Wismar, auf dessen Wichtigkeit ihn Ã¼brigens schon Wallen-

stein zu wiederholten Malen aufmerksam gemacht hatte', gewonnen

haben mÃ¼Ã�te, wenn eine Belagerung Poels Erfolg hÃ¼ben sollte; schon

Â»m 10. October gluckte es ihm, die wichtige Hansestadt zur Einnahme

einer kaiserlichen Besatzung zu bewegend

Obgleich den DÃ¤nen hiermit jede Zufuhr vom Lande ans abge-

schnitten war, hielt sich die Insel, durch die dÃ¤nische Flotte hinreichend

verprovillntirt, doch noch bis znm 21. November. Mit ihrer UeberÂ»

gÃ¤be war die Eroberung Mecklenburgs bis auf Rostock ^, welches

allerdings bei Weitem die grÃ¼Ã�te Stadt Mecklenburgs war, beendet.

' <lÂ« waren 8000 Mann. LxpeÃ¤. ol Uonroe e6. 1632 S. 15.

' Ainim zeigÂ« diÂ« Ergebung der Stadt unter dem ' ^ dem Mark-

grafen Siegismund von Niandenburg an; â��worauf sie (die DÃ¤nen)", wie Â«

schreibt, â��ausgerissen sind und sich Â»u< die Infel Poel retrahiret haben; Haie

wich dafÃ¼r gelegt und sie eingeschlossen, also dah ihnen lein Proviant o!Â« zur

See zukommen lÃ¶nnen, dÂ» weiden sie mÃ¼ssen fechten oder verlaufen". Geh.

StaatÂ« - Archiv zu Berlin. Bergt, auch Hullwich, in Archiv fÃ¼r jÃ¤chs. Gesch.

I. 1870.

' ssLrfier, WollenstemÂ« Vriefe I, Nr. 30. 37 ,c.

< Ã�Ã¶lster. W.'Â« Briefe I, 118 Nr, 47. UebrigenÂ« bemerkt Monroe S 15.

der sich mit unter den zurÃ¼ckgebliebeneÂ» dÃ¤nischen TruppeÂ» befand, daÃ� WiÂ«mÂ»r

sich schon vorher sehr 'cklsenurteouÂ»' gegen die DÃ¤nen gezeigt habe.

Â» Die Stadt nahm WoUenfiein erst iw Oktober 1628, wie der â��Mostocker

Spiegel" im â��NachklÃ¤nge zuw hansischen Wecker" erzÃ¤hlt, durch kist (Â«ergl. Ã¼ber

tnese Fluglchrist Dropsen, Gustav Adolph I, 286 f >, wie Â»bei Â«uÂ« einem Briefe

beÂ« Obersten Neugertlv, Â»n Wallenstein hervorgeht, durch Bestechung der einÂ»

fluÃ�reichsten PersÃ¶nlichleiten der Stadt. Dieser schreibt nemlich den 20. Ocl,

16^9, â��er habe dem Befehle (WallensteinÂ«) gehorsamst nachgelebt und dem Dr.

Lindwllnu 10.000 Thlr., BÃ¼rgermeister StuheÂ» <? 2500 Tblr. BÃ¼rgermeister

Lutermann 2500 Thlr und den zwei Maihsheiren jedem 1500 Thlr gegeben,

welche <iw. fÃ¼rstl. Gnaden ihnen versprochen". K. K. llriegsarchiv zu Wien.
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Die HerzÃ¶ge von Mecklenburg, die anfÃ¤nglich von Wallenstein

trÃ¶stende Versprechungen erholten hatten, wurden, trotzdem sie als

Zeichen ihrer Treue ihre StÃ¤dte und festen PlÃ¤tze, auch das feste

DÃ¼mitz, freiwillig Ã¼bergeben hatten, durch einen kaiserlichen, vollstÃ¤ndig

verfassungswidrigen Machtspruch ihres Landes fÃ¼r verlustig erklÃ¤rt'.

Auch Arnim hatte im Auftrage Wallcnstcins freundlich an sie ge-

schrieben'. Es ist ihm daraus der Vorwurf der Unredlichkeit und

Zweideutigkeit gemacht worden; es wÃ¤re dies ohne Zweifel gerecht-

fertigt, wenn der Oberst die Absichten Wallensteius schon damals geÂ»

tannt hÃ¤tte; doch mangelt dafÃ¼r jeder Beweis. Vielmehr scheint Ar-

nim die gute Gesinuung des Hcrwgs Hans Albrecht Wallenstein

gegenÃ¼ber anerkannt zu haben; wenigstens ist dies aus einem

Briefe des Letzteren an Arnim zu schlieÃ�en'. Erst viel spÃ¤ter tritt

Wallenstein mit seinen Absichten seinem Uuterfeldherrn gegenÃ¼ber offen

hervor*.

l Kaiser Ferdinand II. zeigte eÂ« selbst jedem einzelnen deutschen Hofe mit

BeifÃ¼gung eineÂ« AbdruckeÂ« der GrÃ¼nde, welche die Absetzung der HerzÃ¶gt zu

Folge gehabt hauen, Â»n; daÂ« an Brandenburg gesandte Exemplar im Geh.

StaatÂ«.Nrchiu zu Verlin.

' FÃ¶rster, W'Â« Vr. I, Nr. 32.

' FÃ¶rster, W.'s Vi. I. Nr. 37.

Â« EÂ« ist hÃ¶chst interessant und bisher, so viel ich weiÃ�, noch nicht erzÃ¤hlÂ»,

wie sich Brandenburg, daÂ« durch Erbvertrag die nÃ¤chste Nn>oÂ»r!schÂ»st Â»uf McckÂ»

lenburg hatte, zur Velehnung WallensteinÂ« mit Mecklenburg stellte. WÃ¤hrend

die Ã¼brigen brandenburgischen RÃ¤ihe sich mit Recht gegen einen die kibertÃ¤t der

deutschen StÃ¤nde bedrohenden Verfassungsbruch OesterreichÂ« nachdrÃ¼cklich auÂ«>

sprachen, â��da vermÃ¶ge der laiferlicheÂ» Kapitulation daÂ«, wÂ»Â« desfollÂ« mit dem

HerzogÂ« fÃ¼rgegangen, sich schwerlich 8Â«,!vi,sn lassen wolle und Ã¼ber folcher KÂ»>

pitulation tin jeder KurfÃ¼rst hÃ¶chst zu halten lchnldiq sei, auch um feineÂ« eige-

nen InteresseÂ« willen, damit ihm nicht auch dergleichen mitgespielt werde; und,

sollt'Â« auch geschehen, wie unser Gott ein wunderbahrer Got ist, daÃ� die Her-

zÃ¶ge zu Mecklenburg hinwieder zu Ihrer Herzogthumben gelangen sollen, sie

sich bei lolchem Lonol^Â» werflich verlegen befinden wÃ¼rden" (Bedenken vom

16 Juni 1628 im Geh, St.Â°?I. zÂ» Berlin); drang doch die Ansicht SchwarzÂ«,

bergÂ« durch, die sich auf GrÃ¼nde stÃ¼tzte, di, einen trÃ¼ben Schatten auf die Â»nÂ»

selige und thÃ¶richte Politik diefeÂ« ManneÂ« werfen, Ohne auch nur ein Wort

darÃ¼ber zu fagen, ob die Entsetzung der HerzÃ¶ge gerechtfertigt oder mit den

NeichÂ«grundgeletzen und der taiserlichen Kapitulation zu vereinigen fei, wieÂ« er

nur allein auf den Bortheil hin, den eine Belehnung WallensteinÂ« sÃ¼r BrauÂ»

denburg brÃ¤chte.

â��Die HerzÃ¶ge von Mecklenburg", Ã¼berleat er kalt, â��sind noch zwei jungÂ«

starte Herren im leben, diÂ« allbereit drey SÃ¶hne haben â��nd mit ihren jungen

Gemahlinnen noch mehrere bekomm,'Â» lÃ¼nnen, Und alfo ganz ungewiÃ� ist, ob

sich der fall begeben, und daÂ« Haus, Brandenburg daÂ« HauÂ« Mecklenburg Ã¼berÂ»

leben werde: dann ist daÂ« FÃ¼rstenthumb Mecklenburg bev dieser tannle! nun

Ã¼ber ION Jahr gewesen, So kann eÂ« woll noch hundert Ihaar darben bleiben,

ehe sie Â»â��Â«sterben, und Ihre KursÃ¼rstliche Durchlaucht Anwarlung Kraft haben;

sodann hÃ¤tten die HerzÃ¶ge groÃ�e Schulden Â»nd man mÃ¼sse fÃ¼r Mecklenburg noch

die VON.ova Thlr, KriegÂ«ll>sten an Wallenstein bezahlen; auÃ�erdem fÂ«i KurÂ»

fachlen, wie man zu Annaburg gemerkt, mit Wallenstein bereitÂ« Â«inig" (Geh.

Bedenken von 1628 im Geh St.'Archio zu Berlin).

Brandenburg btschloÃ� daraufhin Wallenstein unter solgenden Bedingungen
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Durch die gÃ¤nzliche Vertreibung deÂ« Feindes vom Festlande war

fÃ¼r den kaiserlichen General eine Aenderung in der bisherigen KriegÂ»

fuhrung nothwendig geworden. Es muÃ�te sich jetzt darum handeln,

erstens Vorkehrungen zu treffen, um etwaige Landungen und Anariffe

des Feindes von der Seeseite zu verhindern, sodann darum, Mittel

und Wege zu finden, um den Feind auf dem Elemente zu verfolgen,

auf dem er einerseits am mÃ¤chtigsten war, andererseits die Kaiserlichen

sich noch nicht versucht hatten. Beides machte den Besitz der dcntschen

SeehÃ¤fen und KÃ¼stenlÃ¤nder und sonnt namentlich Pommerns zu einer

unumgÃ¤nglichen Notwendigkeit. Dazu kam noch ein dritter und fÃ¼r

den Augenblick wichtigster Umstand; Gustav Adolph stand im Begriffe

Frieden mit Polen zu schlieÃ�en und seine bisher so siegreichen Waffen

gegen Deutschland zu lehreÂ». Der kaiserliche General hÃ¤tte somit

strategisch hÃ¶chst unvorsichtig gehandelt, wenn er sich nicht des Landes,

auf das der erste Angriff des Feindes gerichtet sein muÃ�te, bemÃ¤chtigt

hÃ¤tte, und dies Land war Pommern. Walleustein gab daher dem

Obersten Arnim den Befehl in Pommern einzurÃ¼cken und sich naÂ»

mentlich der dortigen Seehafen zn bemÃ¤chtigen.

Der damalige Herzog von Pommern Bogislau XIV., der letzte

seines Stammes, stand am Wiener Hofe wegen seiner bisher stets geÂ»

zeigten Ergebenheit gegen den Kaiser in hohem Ansehn; wir haben

ihn kennen gelernt ^, wie er den schwedischen Schaaren unter Streifs

und Teuffel energisch gegenÃ¼bertrat und dieselben zwang von einem

OderÃ¼bergange in seinem Lande abzustehen. Arnim hatte schon daÂ»

malÂ« den Wiener Hof durch Walmerode darauf aufmerksam machen

lassen, daÃ� â��sintemalen die Versicherung des Oderstromes, an dem

vernehmlich gelegen sei, auch bei deÂ» Pommeru muÃ� gesucht werden,

derselbe Herzog auch vom KÃ¼nige per obÃ¼quum sehr tentirt wird,

welcher aber sich ganz zuverlÃ¤ssigermaaÃ�en neben seiner LandÂ» und

Ritterschaft bei Kayserlicher MajestÃ¤t standhaft zu halten resolviret, zu

dein Ende sich auch in ziemliche Verfassung stellt, doch fÃ¼r sich allein

dein KÃ¶nige besorgendlich nicht gewachsen sein wird, derohalben bei

dessen fÃ¼rstlichen Gnaden und StÃ¤nden, auch wcgeu Versicherung des

Oderstromes, Nicht'GestattungspaÃ� dem schwedischen Volte, Verhinde-

rung der schwedischeÂ» und dÃ¤nischen Conjnnktur durch eigene Com-

missarios zu ersuchen sei; dieses hÃ¤tten die vornehmsten Uinisti-i, deÂ»

rcn drei gar gut kaiserlich, et quiÃ¤em priuoiplllioreÂ»', ihm (Arnim)

anzuerkennen: 1) StÃ¼rbe Friebland und sein HauÂ« Â»uÂ«, so solle Mecklenburg Â»Â»

Brandenburg fallen; 2) Wallenstein solle beim Kaiser und Spanien fÃ¼r die

Nestiluirm,g deÂ« Markgrafen von Ilgerndorf willen und <l) dafÃ¼r, daÃ� in der

jÃ¼lichschen Sache ein billiger Vergleich aufgestellt wÃ¼rde; 4) soll er dazu behÃ¼lf'

lich fein, daÃ� gleich nach dem Tode BogislauÂ« Brandenburg Pommeru besehen

kÃ¶nne; 5) endlich follÂ« er die Truppen auÂ« Brandenburg abfÃ¼hren, (Bedenken

und Aufstellung deÂ« VertrageÂ« zwischen Brandenburg und Wallensieiu von 1628.

Geh. St..Â«rchiu zu Berlin).

' Vergl, HanÂ« Georg von Arnim Â»lÂ« kaiserlicher Oberst in Brandenburg

' Einer derselben, Marcus oder Marx von Eichstebt, war ein naher VerÂ»
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selbst an die Hand gegeben, mit Anbeuten, daÃ� sie genug zu schaffen,

den widrigen und dÃ¤iiischen mllcdiuiltiouibuÂ» zu begegnen, dazu sich

auch nicht geringe Leute ganz geneigt befinden, er (Arnim) wolle

hierbei ebenmÃ¤Ã�ig, weil ihm alle GemÃ¼ther und deren Disposition beÂ»

lllnut, alle gute <MoiÂ» leisten"'. Damals hatte denn auch FerdiÂ»

nand an Bogislav, der in der That auch einer der eifrigsten AnÂ»

HÃ¤nger des Kaisers unter den protestantischen FÃ¼rsten DeutschlandÂ«

war, einen freundlichen Brief geschrieben, durch welchen die Treue

und Verehrung des Herzogs fÃ¼r den Kaiser Â»och hÃ¶her stieg, und welcher

so augeuehm fÃ¼r denselben gewesen sei, â��daÃ� er (Bogislav) solches

allen gerÃ¼hmt, den LaudstÃ¤udeu Ã¶ffentlich verlesen und sie zur KontlÂ«

nulltiou ihrer schuldigen Devotion gegen Kaiserliche MajestÃ¤t hat erÂ»

mahneÂ» lassen"".

Zum zweiten Male uud ebenso energisch haben wir den Herzog

beim RÃ¼ckzÃ¼ge der geschlagenen dÃ¤nischen Armee flir die Sache seines

KaiserÂ« auftreten sehen. Der Kaiser fuhlle sich denn auch Bogislav

gegenÃ¼ber verpflichtet und gab seiner Dankbarkeit dadurch Ausdruck,

daÃ� er demselben versprach: â��bei Wallenstein die Verordnung;Â» thuÂ»,

damit des Herzogs Land und Leute sicher bleiben Â»nd mit einiger unÂ»

Mhigcn oder beschwerlichen Einquartirnng wider dero Willen oder auf

aller Ã¤uÃ�ersten Nothfall nicht grauirt oder beleidigt werden sollen"'.

So gnÃ¤dig dies kaiserliche Versprechen im Allgemeinen klang, so

tonnte es doch keineswegs als eine sichere Garantie dafÃ¼r gelten, daÃ�

die herzoglichen Lande von den kaiserlichen Truppen verschont blieben;

stellte ja doch der Wortlaut des Schreibens selbst eine Einquartirung

keineswegs auÃ�er allen Zweifel; hielt Wallenstein den Â»allerÃ¤uÃ�ersten

Nolhfall" eben fÃ¼r gekommen, so muÃ�te die Bestimmung deÂ«

Kaisers vor dem Gutachten des Generals zurÃ¼cktreten*.

Als nun jetzt im Herbste des JahreÂ« 162? das Heer WallenÂ»

steinÂ« Mecklenburg besetzt hatte und sich immer mehr den Grenzen

PommernÂ« nÃ¤herte, ahnte wohl schon mancher der herzoglichen RÃ¤the,

daÃ� die Ruhe des Landes nicht lange mehr ungestÃ¶rt bleiben wÃ¼rde,

daÃ� die Besetzung desselben nur noch eine Frage der Zeit sein kÃ¶nnte;

und als nun gar die begrÃ¼ndete Nachricht von Friedensverhandlungen

wandtÂ« ArnimÂ», und mit diesem scheint der Oberst besonderÂ« unterhandelt zu

haben. Vergl Neubur, Belagerung StralsundÂ« N. 3. Sonst halte Arnim nach

einen Schwager Â»m Sietliner Hol Ulliich Â»on Schwerin.

' lt. K. Â«urgarchiu zu Wien. FaÂ«c. April 1627.

' Nach Mittheillmgen ArnimÂ« Â»n Nalmerode im l. l. Vurgarchiu zu

Wien. FaÂ«c. April 1627.

' Vom 22. Juli 162? bei Neubur, Velagerung StralsundÂ«.

' Wie gern Ferdinand gerade VogiÂ«!Â»Â» gegenÃ¼ber sein Wort gehalten

hÃ¤tte, ersÂ»hren wir auÂ» einem Vliese WallensteinÂ« Â»n Arnim vom 24. Nov.

162? (bei FÃ¶rster I, S. 154 Nr, 83), worin eÂ» heiÃ�t: â��Nun bin ichÂ« versichert,

daÂ« wegen Pommern Â»llerler, Austoh lein Â»erden, denn Ihre Matt, wollen gern

einem jeden Ã�rztitioirsn, und der Herr fichtÂ«, daÂ« eÂ« nicht sein lauÂ», auch die

Â»tio dslli nicht zulest, daÂ« Powern mit Ihr Matt. Volcl nicht sollte wohl pÂ«>

Â«Hirst werden".
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zwischen Polen und Schweden sich verbreitete, und daÃ� Gustav Adolph

nur auf den AbschluÃ� des Friedens warte, um in Deutschland einzu-

fallen, als endlich das Regiment des Her;ogs von Holstein, welches

aus AnlaÃ� der Friedensverhandlungen vom KÃ¶nige von Polen zurÃ¼ck-

geschickt worden war, plÃ¶tzlich drohend bei Pnscwalt stehen blieb, da

konnte es wohl niemandem mehr zweifelhaft sein, daÃ� die Zeit ge-

kommen sei, wo auch Ã¼ber Pommern das Schicksal der NachbarlÃ¤nder

hereinbrÃ¤che.

Der Herzog Bogislav hatte sich Ende Oktober nach Wolgast

zur Abhaltung eines Landtages begeben Â»ud war von dort auf An-

lachen einiger weniger RÃ¤the nach Franzbnrg gereist. Kaum hier an-

gelangt wurde er von einein derselben, Marx von Eichstedt, benach-

richtigt, daÃ� Arnim â��demselben vertraulich entdeckt habe, daÃ� Â«Ã�nqnar-

tirung etlicher Regimenter obhaudeu, und daÃ� schon ein Abgeordneter

vom Kaiser unterwegs sei"'. Kurz darauf am 4. Nov. (a. St.)

traf Arnim selbst in Franzbnrg ein. Von den nun erfolgenden UnterÂ»

Handlungen wissen wir nichts NÃ¤heres, wir erfahren darÃ¼ber aus Ar-

nims eigenem Munde nur soviel, daÃ� dieselben ihm selbst â��ziemlich

odieuS" waren, und daÃ� es ihm fast grÃ¶Ã�ere MÃ¼he getostet habe,

den Herzog und besonders die LandstÃ¤nde zu Ã¼berreden, das Volt

einzuquartiren, als frÃ¼her iu Mecklenburg. â��Ihre ratioues",

fÃ¼gt er hinzu, â��seind gut gewesen, meine aber stÃ¤rker"; uud vom

Herzoge schreibt er, daÃ� derselbe â��sich gar Ã¼bel habe dazu verstehen

wollen, viel ansehnliche ratioues vorgebracht, welche ich aber mit der

Unumgimglichteit ganz refutirt, also daÃ� sie es endlich, wie es scheint

mit groÃ�em Unwillen, als gezwungen eingegangen"'.

DaÃ� Resultat der Unterhandlungen Arnims mit Bogislav war

die Flllnzvnrger Kapitulation. Sie enthielt die allgemeinen Verspre-

chungen, strenge Mannszucht zu halten, die Freiheit der Religion nicht

zu hindern, nur deutsches Kriegsvolt in das Land zu fÃ¼hren; die be-

sonderen Bestimmungen gingen darauf, daÃ� die Einquartirung voll-

stÃ¤ndig unter Direktion des Herzogs stehen und, wenn mÃ¶glich, nur

die ummauerten StÃ¤dte (mit Ausnahme von Stettin, Wolgast, KÃ¶slin,

Damm) treffen sollte'.

Es scheint Ã¼brigens, als sei Arnim bei seinem EinmÃ¤rsche in

Pommern gegen den Herzog nicht mit der ganzen Strenge vorge-

gangen, die vielleicht Wallenstein aus besonderen GrÃ¼nden^ wÃ¼nschen

mochte; eS scheint fast, als habe er durch die ZugestÃ¤ndnisse, die er an

Bogislav gemacht hatte, seine Instruktionen Ã¼berschritten, wenigstens

nahm Wallenstein selbst in seinen Befehlen keine RÃ¼cksicht auf die

' Blies BogillavÂ« an den BÃ¼rgermeister Steinwig in Stralsund. Franz.

bÃ¼rg 1. Nov. 1627; bei Neubur Beil. Nr. 3.

' Arnim Â»n Aldringer v. '/â��. Nov. '/>7- Nov. "/â��. Nov. 1627, bei

Hallwich, Archiv fÃ¼r siichs. Geschichte I. 1870.

' GrÃ¼ndl. Bericht. Beil. 0.

' Bergt, dazu WallensteinÂ« spatere AeuÃ�erung! ,,eÂ« stÃ¤nde PowerÂ» Me>

chllburg gewaltig glatt an". FÃ¶rster, WallensteinÂ» Briefe I, Nr. 239.
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Franchurger Kapitulation, und seine AeuÃ�erungen in den spÃ¤teren

Briefen ^ an Arnim standen in keinem EinklÃ¤nge zu dem dagegen

immer noch milden und wenigstens den Schein der GesetzmÃ¤Ã�igkeit

wahrenden Vorgehen Arnims.

Der Einmarsch der kaiserlichen Truppen ging mit geringen Aus-

nahmen ohne Widerstand vor sich. Ans besonderen Befehl WallenÂ»

steinÂ« ward gleich anfangs RÃ¼gen, obgleich es nach der Franzburger

Kapitulation, da es ohne ummauerte StÃ¤dte war, von der Einquar-

tiriiiig frei bleiben muÃ�te, durch das Regiment des Herzogs von

Holstein besetzt, denn â��das", meinte der General mit richtigem mili-

tÃ¤rischem Blicke, â��sei der beste Ort von ganz Pommern"'. Ein

Seehafen nach dem andern nahm die kaiserlichen Truppen auf,

,keiner", befahl Wallenstein, â��wenn auch noch so unbedeutend, sollte

ohne Besatzung bleiben". Rnr eine Seestadt gab es in Pommern,

die, gestÃ¼tzt ans ihre feste?age, ihre Macht und ihre auswÃ¤rtigen Ver-

bindungen nicht ohne Weiteres dem bloÃ�en Befehle, Besatzung einzu-

nehmen, Folge geleistet haben wÃ¼rde, die deshalb den langwierigen

Weg gÃ¼tlicher Unterhandlungen nÃ¶lhig machte: es war dies Stralsund.

Stralsund gehÃ¶rte nach der Franzburger Kapitulation nicht zu

den StÃ¤dten, die von der Einqnartirung befreit bleiben sollten, im

Gegcntheil scheint es fast zweifellos, daÃ� man am Stettiner Hofe ganz

gern gesehen haben wÃ¼rde, wenn die stolzen, reichen und jederzeit auf

ihre Privilegien trotzig hinweisenden StralsundÂ« bei dieser Gelegen-

heit etwas gedemiithigt wÃ¼rden'. Die Stadt, die sich der Ã�beln

Stimmung der pommerschen Regierung wohl bewuÃ�t war, wandte

sich, nm der MiÃ�gunst derselben zn entgehen, an Arnim selbst. Der

Oberst verkannte wohl anfangs die Ã¤uÃ�erst wichtige Page StralsundÂ«

und erklÃ¤rte sich daher bereit, gegen eine EntschÃ¤digung von 150,000 Thlr.

von der beabsichtigten Einqnartirung abzustehen. Den Stralsundern,

obgleich ihre Stadt unstreitig bei Weitem die reichste Pommerns war,

erschien die Forderung jedoch zu hoch; sie versuchten mit Arnim zu

handeln und verzÃ¶gerten dadurch den AbschluÃ� so lange, bis die pom-

mersche Negierung die Sache erfuhr und nun in Arnim drang, der-

artige Unterhandlungen fallen zu lassen und die Einrichtung der Ein-

qnartirung der Franzburger Kapitulation gemÃ¤Ã� dem Herzoge zu Ã¼ber-

lassen. Arnim, der Unterhandlungen milde und vielleicht auch Ã¤rger-

' Â»ergl, FÃ¶rster. WallensteinÂ« Â»riefe I, S. 128 Nr. 60 und 145. Nr. 77.

DÂ»fz Arnim daÂ« MiÃ�liche seiner Stellung in Pommern recht Wohl herausfÃ¼hlte,

gehÂ» deutlich darauÂ« hervor, daÃ� er unter dem 15. Dec. 1627 um leine Ent-

lassung ouÂ« deÂ» laiferlichen Diensten bitteÂ«. Wallenstein Ã¼berredet ihn jedoch in

einem Briefe vom 20. Dec. Â»och einmal ;um BleibeÂ», hauptsÃ¤chlich wohl daÂ»

durch, daÃ� ei ArnimÂ« Ehrgeiz weckt, indem er schreibt, er habe schon mit dem

Kaiser wegen feiner BefÃ¶rderung geredet. Kirchner, SchloÃ� Boitzenburg 240.

' FÃ¶rster I, S. 130 Nr. 62.

' Vergl. die AeuÃ�erung der pommerschen Ritterschaft Â»uf dem Landtage

zu Wolgast: ,,CÂ« feie fchon recht, wenn die Stadt eine laiferliche Vefahung er-

halte, man mÃ¼sse ihr einÂ« Brille auf die Nase fetzen". Hanf. Wecker.
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iich Ã¼ber deÂ» KrÃ¤mersÂ«Â«Â» der Stralsunder, wies nun die Stadt an

ihren LandesherrÂ«, den Herzog Vogislav. Dieser versprach Stralsund

ebenfalls Befreiung von der Einquartirung gegen Bezahlung einer

Kriegssteuer; doch konnten sich die StralsundÂ« wiederum nicht Ã¼ber

die HÃ¶he der Summe mit ihrer Regierung einigen'.

Unterdessen war auch Wallcnstein auf Stralsund aufmerksam geÂ»

worden. Wir erfahren aus dem UmstÃ¤nde, daÃ� er in zwei Briefen'

bereits Bestimmungen Ã¼ber die Verwendung der von Stralsund ;n

zahlendeÂ» Summe machte, daÃ� er im Anfange mit einer Geldkontri-

lnttioÂ» zufrieden gewesen war und die darauf bezÃ¼glichen Unterhand-

lungen Arnims gebilligt hatte. Er hatte jetzt wohl die Wichtigkeit

der Frage erkannt, um die es sich hier im Norden Deutschland den

protestantischen SeemÃ¤chten gegenÃ¼ber handelte und zu deren gÃ¼nstiger

Erledigung fÃ¼r den Kaiser die zweifellose Ergebenheit der nordischen

SeestÃ¤dte unter alleÂ» UmstÃ¤nden nothwendig war. WÃ¤hrend die kai-

serliche Politik vertreten durch Graf Ludwig von Schwarzenberg alle

friedlichen Mittel der Ucberredung und kaiserlicher Gunst zur Gewin-

nung der westlichen HansestÃ¤dte vergeblich aufbot, versuchte Wallen-

stein, ganz seinem gewaltsamen Charakter gemÃ¤Ã�, die wichtige Frage

auf andere Weise zu lÃ¶seÂ». Er wuÃ�te, daÃ� DÃ¤nemark und Schweden,

deren Existenz die LÃ¶sung der baltischen Frage bedrohte, alles aufbieten

wÃ¼rden, nm eine Machtcntwickclnng Oesterreichs zur See zu verhindern;

er wuÃ�te, daÃ� die nordischen SeestÃ¤dte, nm die es sich hauptsÃ¤chlich

handelte, vor allen Dingen den Portheil berechnen wÃ¼rden, der mit

dem AnschluÃ� an diese oder jene Partei verknÃ¼pft war, und dann auf

die Seite derjenigen, welche den meisten Nutzen versprach, treten wÃ¼r-

den; er wuÃ�te endlich, daÃ� die Wahl dabei nicht zweifelhaft ausfallen

konnte, denn die kaiserliche Partei bot die Zutuuft, die protestantischen

SeemÃ¤chte die Gegenwart.

Sobald Wallenstein daher die beglaubigte Nachricht erhielt, daÃ�

die Stralsunder in groÃ�em MaÃ�stÃ¤be Truppenwerbungen veranstalÂ»

teten und ans alle Weise ihre Stadt zu befestigen suchten, befahl er

Arnim, â��solches ihnen von stundt an einznstellen und sie mitt torti

zu schlieÃ�en, auf das sie sich des feindts 2Â»8!8teri? nicht prevalireu

kÃ¶nnten '". Arnim muÃ�te dem so deutlich ausgesprochenen Befehle seines

Generals Folge leisten nnd sandte nnter dem 23. Januar* den Oberst

Spurre an die Stadt mit der Forderung, die geworbenen Truppen

sofort abzudanken, die Befestigungsarbeiten einznstellen. Diese Sendung

Sparres blieb nicht nur vollstÃ¤ndig erfolglos, sondern sie bewirkte auch

' Unter den Punkten, an denen last alle lulleren Unterhandlunqen scheiÂ»

lern, spielt immer und immer wieder daÂ« Geld die Hauptrolle, weshalb auch

Gustau Adolph mit Recht von den Stralwndein lassen tonnte: â��Sie widerletzen

sich just dem Kaiser, weil sie lein Ge>d auslegen wollen". Geijer, Geschichte

SchwedeÂ»Â» III, 147.

Â» FÃ¶rster. W.'Â« Nr. I, Nr. 61 und 126.

' FÃ¶rster, W.'s Â«r. I, Nr, 91. 107.

* WÂ» eÂ« nicht besonderÂ« bemerkÂ», ist Â»lter Stil zu lesen.
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gerade das Gegentheil von dem, was Arnim gefordert hatte; die

BÃ¼rgerschaft, deren sich, wie es ja so oft in unruhigen Zeiten zu

geschehen pflegt, ein sogenannter Volksfreunb, der Advokat Iusquinus

Gosen', bemÃ¤chtigt hatte, forderte ungestÃ¼m die energische Fortsetzung

der Befestigungsarbeiten und die Niederbrennung der auÃ�erhalb der

Stadt liegenden GebÃ¤ude. Arnim, der von Allem, was in der Stadt

geschah, Kunde erhielt, sah nach diesen VorgÃ¤ngen ein, daÃ� er gegen

die Stadt energischer vorgehen mÃ¼sse.

Am 4. Februar besetzte er deshalb, nachdem er dem Rathe darÂ»

Ã¼ber in einem Schreiben Andeutungen gemacht, den Denholm, eine

Insel, welche den Hafen Stralsunds beherrscht. Dies war das Sig-

nal zu einem fÃ¶rmlichen Aufstande in der Stadt; der PÃ¶bel gehorchte

nicht mehr den Befehlen des Rathes, Bote wurden ausgerÃ¼stet, die

Zufuhr zum Denholm gehemmt, die Insel selbst heftig beschossen.

Eigentlich war mit dieser ErÃ¶ffnung der Feindseligkeiten von Seiten

der Stadt der Weg zu friedlichen Unterhandlungen abgeschnitten; trotzÂ»

dem kam es durch die BemÃ¼hungen der verslÃ¤udiqercn Rathsmitgliedcr,

die den Â«Â«wissenden BÃ¼rgern den furchtbaren Ernst ihrer Lage vorÂ»

hielten, nnd durch das Entgegenkommen Arnims Â«och einmal im GreifsÂ»

walder Vertrage vom N.Februar 1628 zu einer momentanen Ein!Â»

gung; die Schiffe der Stadt wurden von, Denholm zurÃ¼ckgezogen, die

Insel selbst sollte bis auf weiteren Befehl Wallensteins besetzt bleiben,

30,000 Thlr. Kontribution sollten vorlÃ¤ufig von den BÃ¼rgern fÃ¼r

die Befreiung von Einquartining bezahlt werden'. Die BedinÂ»

gungen wurden in der Thal von Seiten Stralsunds, wenn auch erst

nach einem Aufrnhrversuche des PÃ¶bels, aÂ»sc,efÃ¼hrt.

Arnim hatte alle diese VorgÃ¤nge gewissenhaft seinein Generale

gemeldet. Dieser war Ã¼ber das widerspenstige Benehmen der StralÂ»

sunder in hohem Grade erzÃ¼rnt und die Gefahr, die ihm und seinen

PlÃ¤nen drohte, wenn sich Stralsund ihm nicht fÃ¼gte, sondern mit den

protestantischen Seestaatcn in Verbindung gegen den Kaiser trat, muÃ�te

seinen Zorn nur noch vermehren. Von friedlichen Unterhandlungen

wollte er nichts mehr wissen, â��der Herr muÃ� sehen", schreibt er an

Arnim, â��die von Strallsnnbt mit Ernst anzugreifen und nicht eher

weck ziehen, bis sie eine starke ssnÂ»rni8ou eingenommen haben, denn

ich will nicht darzÂ« kommen lassen, daÃ� sie etwas wider uns erhalten

Â«ndt dadurch sie undt andere ihres gleicheÂ« Herz fassen und UngebÃ¼hrÂ»

lichteiten anfangen, muÃ� derowegeÂ« der Herr mitt Ernst darzu thun

undt auf alle weis sich bemeldter Statt bemechtigcn"; nud am SchlÃ¼sse

fÃ¼gt er Â«och einmal HinzÂ«: â��Wenn der Herr iht von Strallsundt ab-

ziehen thete, so werden sie nicht allein Herz fassen nnd vorbauen, fonÂ»

' Die slimmtlichen sogenannten Patrioten, wie Hasert, Quilow, Gasen

lGteinwig, der eÂ« Ã¼brigenÂ« wohl am ehrlichsten meinte, war damalÂ« (1629)

bereitÂ« tobt) bekamen nachher von Gustau Adolph ihreÂ» baaren Lohn in Schew

lungen von DomÃ¤nen und dergl. Veigl, Varthold, Gesch. PommernÂ« IV, 2,

531. 595.

' Neubur, Vel. StralsundÂ». Neil. 24.
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dern alle anderen Stett werden ihnen nachfolgen und vermeinen, ist es

diesen hingegangen, daÃ� diese auch recht daran thnn. wenn sie sich zur

wehr stellen, daherÂ» denn ich bitt, der Herr sehe, daÂ« sie Â«Â«hl, wie sie'Â«

denn ineritiltn. gestraft werden"'.

Trotz dieseÂ« bestimmten BefehlÂ« zum Beginn der Belagerung

versuchte Arnim doch noch einmal eine friedliche Losung; denn sehr

ungern scheint derselbe gewaltsam gegen die Stadt vorgegangen zu

fein und, da er die Schwierigkeiten, die die Belagerung einer mÃ¤chÂ»

tigen Seestadt ohne Flotte mit sich bringen muÃ�te, wohl erwog, von

Anfang an die BesorgnisÂ« nehegt zu haben, daÃ� er vor den Mauern

dieser Stadt seinen militÃ¤rischen Ruf verlieren tonnte'. DeÂ« Gene-

ralÂ« Bestimmung, eine Garnison in die Stadt zu legen, durfte er

zwar nun nicht mehr Â»nbefolgt lassen, aber er suchte denselben in einer

milderen, versÃ¶hnlicheren Weile anzufÃ¼hren. Er wandte sich daher

an den Herzog Bogislao mit dem Vorschlage, daÃ� die Besatzung diesem

den Eid der Treue leisten sollte: ein Vorschlag, der auch Wallensteine

Billigung fand, allerdings mit dem leicht zu erklÃ¤renden ZusÃ¤tze,

â��wann nur die nlieir gutt kaiserlich sind"'.

Die Stllllsnnder gingen auch auf diesen Vorschlag nicht ein; es

ist dies keineswegs zu verwundern, dÂ» es sich bei ihnen vor allen

Dingm darum handelte, daÃ� sie den protestantischen Seestaaten gegenÂ»

Ã¼ber selbst den geringsten Schein vermieden, zu Wallenstein und seiner

Politik in irgend welchem frenndlichen VerhÃ¤ltnisse zu stehen. Denn

das sagte sich jeder in Stralsund, der gemeine Mann, der natÃ¼rlich

vor allen Dingen die Sicherung des eigenen Besitzes im Auge hatte,

ebenso wie der weitsichtigere Rathsherr. der wohl bereit war seinem

Patriotismus manches Opfer seines WohlstandeÂ« zu bringen, daÃ� von

dem Momente an. wo sie in den Verdacht kÃ¤men mit den Kaiserlichen

im Bunde zu sein, ihr eintrÃ¤glicher Handel von Schweden und DaÂ«

nemart gesperrt, die Quelle ihres ErwerbeÂ« vollstÃ¤ndig vernichtet sein

wNrde. Gegen solche Verluste hÃ¤tte sie lein Kaiser schÃ¼tzen kÃ¶nnen,

und in diesem Konflikte trug denn auch ihr natÃ¼rlicher Egoismus den

Sieg davon Ã¼ber ihren Patriotismus.

ES wurde demnach, namentlich auf DrÃ¤ngen der BÃ¼rger, der

Vorschlag nicht allein trotzig zurÃ¼ckgewiesen, sondern sie fingen auch

gegen den Greifswalder Vertrag an deÂ» Denholm zu belagern und

zwangen schlieÃ�lich die kaiserliche Besatzung zur Ergebung. Als sie

l ForstÂ«. W.'Â« Nr. I. Nr. 163.

' DaÃ� Arnim mit seiner bamoliqen StellunÂ» leineÂ«weÂ»Â« zufrieden war,

geht darauÂ« hervor, daÃ� er um diese Zeit den brandenburgÃ¼chen MÃ¤chen den

Ã¼berraschenden Vorschlag machtÂ«, â��dielelben mÃ¶chten ihn doch Â»!Â« Gouverneur

der lailerlichen Truppen nach Vrandenburg Â»nrs,ck erbitten". In ihrem VeÂ»

denken darauf meinen die brandenburniichen Mlithe, daÃ� Â»die Marl eÂ« unter

Arnim freilich viel besser qehab! habe, Â»lÂ« jetzt, aber eÂ« stehe zu befolgen, doÃ�,

wenn ihnen Wallenst>in ihre VittÂ« abfchwge. LorenzÂ» de! Maestro noch Ã¤rger

Haufen wÃ¼rde". Geh. Nedenlen der brandenburgischen RÃ¤che vom Jahre 1628

im Geh, Et Â»Archiv zu Berlin.

' FÃ¼rstÂ«, W.'Â« Br. I. Nr. 181.
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endlich gar mit DÃ¤nemark in Unterhandlung traten und von dem offen

erklÃ¤rten Feinde des Kaisers eine UnterstÃ¼tzung an Schiffen und Ka-

nonen annahmen, schritt Arnim, welcher Ende April Feldmarschall geÂ»

worden war', nachdem er noch einmal auf seine bezÃ¼gliche Aufrage

den bestimmten Befehl von Wallenstein erhalten hatte, zur fÃ¶rmlichen

Belagerung: zwar unterhandelte man wÃ¤hrend der beginnenden BelaÂ»

gernng noch eine Zeit lang, aber ohne daÃ� von beideÂ» Seilen eine

friedliche Einigung erwartet werden tonnte.

Am "/Â«,. Mai erschien Arnim mit einem Heere von 8000

Mann vor Stralsund und schlug sein Lager eine Vicrtelmeile von der

Stadt in dem sogenannten Heinholzc auf. Schon am "/Â«Â«. May

waren die Belageruilgsarbeitcu so weit gedieheÂ», daÃ� der Feldmarschall

den ersten Sturm auf die Stadt wagen touute. Hatte auch dieser

erste Angriff wie die BeschieÃ�ungen nnd StÃ¼rme an den folgenden

Tagen leinen wesentlichen, bleibendeÂ» Erfolg, so bewirkte doch das ernst-

hafte VorgeheÂ« Arnims weuigstcus soviel, daÃ� die BÃ¼rger, eingeschÃ¼ch-

tert durch den Ernst der Belagerung, demÃ¼thig um Eiuftclluug der

Feiudscligkeiten baten. Arnim forderte hierauf in einem ebenso ge-

rechten wie energischen Schreiben Annahme seiner frÃ¼her gestellten Be-

dingungen. â��Da von ihren Â»Â»gezÃ¤hmten BÃ¼rgern", heiÃ�t es darin,

â��wider die Rom. Kays. Mas. ganz feindliche Sachen vorgenommen

seien, so gebÃ¼hre es ihm als kaiserlichem Diener nicht, sich mit ihnen

in weitlÃ¤ufiges Schreiben einzulassen"".

Ehe dieser Brief nach Stralsund gelangte, hatte sich die Ã¼bele

Lage der Stadt um ein Bedeutendes gebessert. War der Muth der

BÃ¼rger schon dadurch wieder etwas gehoben worden, daÃ� von Gustav

Adolph eine Last Pulver aulaugle zugleich mit dem Versprechen krÃ¤f-

tiger HÃ¼lfe', so stieg derselbe, als am ^-^^ und in den folgenden

Tagen eine dÃ¤nische UnterstÃ¼tzung unter Oberst Heinrich Holl

ankam V

' FÃ¶rster, W.'Â« Vr. I, Nr. 187.

' DinnieÂ« V. 25-30 6. Ã¤. ^^5> hei Zober S. 139.

4. Juni ^

' Die Stadt hatte sich nemÃ¼ch im April um Pulver nach Danzig ge>

Â«endet; doch war d,eÂ« offenbar nur ein Vorwand gewesen, um ohne Aufsehen

mit Gustav Adolph zusammenzutreffen. Denn daÂ« muhten sich die StralsundÂ«

Wohl leibst sagen, daÃ� eine Stadt wie Danzig, welche selbst im BelagerungÂ«,Â«'

stÃ¤nde war, doch unmÃ¶glich PuloerausfÃ¼hr leiden wÃ¼rde. Die Gesandten StralÂ»

fundÂ«, selbstverstÃ¤ndlich abschlÃ¤gig beschieden, stieÃ�en zufÃ¤llig auf die vor der

Stadt liegende Flotte Gustav AdolphÂ«. Der KÃ¶nig, der Ã¼brigenÂ« schon lange

mit einzelnen BÃ¼rgern der Stadt lorrespondirte (Geiler III, 14s), lieÃ� sich daÂ«

MiÂ«geschicl erzÃ¤hlen, schenkte ihnen eine kÃ¤st PulverÂ« und â�� bot ihnen seine

HÃ¼lfe Â»n. Von der Etadt wurden daraufhin Gesandte an ihn mit der ErllÃ¤Â»

rung geschielt seine HÃ¼lfe bereitwilligst annehmeÂ» zu wollen.

* Ich folge bei der ErzÃ¤hlung der Belagerung hauptsÃ¤chlich den Aufzeich'

nungen deÂ« Major Monro Cllw eipeÃ¤ition of llnnro 1634; eine zweite

Ausgabe fÃ¼hrt den Titel: l^e Lcoten militar? Ã¤igoiplive d? ll^or-Ã¼e-

ueral zlouro, London 1644), der untei dem schottischen Regiment die Belage'



286

Wenn sich auch Stralsund vorsichtiger Weise mit DÃ¤nemark

nicht in ein BÃ¼ndniÃ� einlieÃ�, so muÃ�te doch schon die Annahme von

HÃ¼lfstruppen einer Macht, die sich im Kampfe mit dem ReichsoberÂ»

Haupte befand, den Stand der Verhandlungen und die ganze politische

Lage der Stadt vollstÃ¤ndig Ã¤ndern.

Auch konnte die Stadt nun nicht mehr frei handeln, sie stand so

zu sagen unter dÃ¤nischer Vormundschaft, und die Weigerung Holts,

der Stadt den Eid der Treue zu leisten, zeigte schon, daÃ� derselbe

nicht gewillt war, den Befehlen der Stadt zu gehorchen; er empfing

nur Befehle von seinem Generale, dem DÃ¤nentÃ¶nige. Zwar versprach

er den Frieden Stralsunds mit dem Kaiser nicht zu hindern, aber

wir werden bald sehen, wie er seiÂ» Wort hielt.

Wenn auch das gemeine Volt zu kurzsichtig war, um Ã¼ber den

verschlimmmerten Stand der Dinge Nur zu werden, so erkannte doch

der Ruth recht gut die doppelte Gefahr, die der Stadt drohte; ernst-

licher als je versuchte er trotz des Widerspruchs der BÃ¼rger mit ArÂ»

nim zu unterhandeln, zumal die Belagerer trotz der dÃ¤nischen HÃ¼lfe

in der Stadt tÃ¤glich grÃ¶Ã�ere Fortschritte machten und schon nahe darÂ»

an waren, die Teiche abzustechen. Wollenstem, der von der GesinÂ»

nuug des stralsunder Rathes durch Arnim Nachricht erhielt, schrieb

um diese Zeit an den brandenburgischen Minister Adam von Schwarzen-

berg': â��Aus Beilag' wird mein Herr sehen, was die von StrallÂ»

sundt an den von Arnimb schreiben, nuu sehen sie, daÃ� sie mÃ¼ssen

sich vergleichen oder dem Denen oder uns zur praeÃ¤Â» werden, dahero

ich denn nicht Â»nachtsamb fÃ¤nde, daÃ� auch Abgeordnete im nahmen

des Herrn Ehurfllrsten sollen dabcy sein, auf das die Tractation ihren

Fortgang! erlange, denn dies ist meine letzte regulution, TUÂ»rm80ii

mÃ¼sseÂ» sie einnehmen, doch bin ich zufrieden, daÃ� bemeldte Ã�ULruiscm

zu forderst Ihrer Kays. Mat., nachher dem Herzog von Pommern

und alsdann der Statt schweren soll". Dies waren auch ungefÃ¤hr

die Bedingungen, die Arnim jetzt der Stadt vorschlug. Schon stand

der Nlllh im Begriff die Bedingungen anzunchmeÂ», schon erinnerte

man den dÃ¤nischen Kommandanten au sein Versprechen, den Frieden

nicht hindern zu wollen, sondern im Falle deÂ« Zustandekommens dessel-

ben mit seineÂ» Truppen abzuziehen, als Holt, besorgt, daÃ� es wirtlich

zum AbschluÃ� kommen milchte, an den Rath schrieb: Er halte alle

Friedensunterhandlungen fÃ¼r hÃ¶chst gefÃ¤hrlich; er, der zur Entsetzung

der Stadt gekommen und geneigt sei, ihr mit Darstreckung seines

rung mitmachte. Ei tam 3 Tagt spÃ¤ter Â»lÂ« Holt in Stralsund Â»n, und zwar

bildeten die Schotten allein 7 Kompagnien, die in Abwesenheit deÂ« Obersten

von dessen ObristÂ»LieutenaÂ»t Alexander Sealon besehligl wurden. Line schottische

Kompagnie besetzte die â��Holloine" (Denholm). Die Schotten lagen in Zelten Â»uf der

StraÃ�e und die Strapazen, die sie durchmachten, waren nach MonroÂ« SchildeÂ»

rung (S. 64) auÃ�erordentlich; und doch wurden sie von den StralsundÂ«Â« mit

Undank belohnt.

' AuÂ« Neustadt, Ã¤. Ã¤. 25. Juni (8t, n.) 1628. Geh. St.-Archiv ,u

Berlin.

' Diese Beilage fehlt im G. St.'Urchiv zu Berlin.



287

Vlutes zu willfahren, mÃ¼sse bitten sich mit ihm zu vereinigen und

sich vorzusehen vor jenen gefÃ¤hrlichen, unsicheren Friedenstraltaten.

Eonsten ober mÃ¼sse er zierlichst und hÃ¼chstermaaÃ�en protestiren, fallÂ«

durch dergleichen gefÃ¤hrliches Tergiversiren, Procediren, Trattiren und

Umziehen die Stadt und deren Einwohner in Ã¤uÃ�erste Ungelegenheit

und unausbleiblichen Schatten gerathen sollen, â��daÃ� ich alsdann vor

Gott dem AllmÃ¤chtigen und vor der ganzen werthen Christenheit entÂ»

schuldigt seiÂ», und alles Unheil und erfolgte Inconvenientien den UrÂ»

fÃ¤chern zu verantworden anheimstellen wolle"'. In einem ganz anÂ»

deren Tone und ohne seine Grunde Weiler zu verhehlen, lieÃ� der dÃ¤-

nische Oberst Arnim heimlich melden, er kÃ¶nne den Vertrag, â��welchen

ohne PorbewuÃ�t seines KÃ¶nigs die Stadt gemacht, nicht halten

und were resolvirt den Plaz zu (leieuÃ¤iren, so lang ein Blntstropff

in seinem Leibe sein werde"". Der PÃ¶bel ersparte Ã¼brigenÂ« Holt

die MÃ¼he sich offen dem Nalhe zu widersetzen, auch er wollte nichts

vonÂ» Frieden wissen. Hiermit war die Auesicht ans friedliche EiuiÂ»

gung wiederum geschwunden, und Arnim erwartete nur die Ankunft

Wllllensteins, nn> energischer vorzugehen.

WÃ¤hrenddem hattc Wallcnstein in Prag residirt. Dort hatte ihn

auch der slralsundische Gesandte Vahl, welcher schon Ende MÃ¤rz von

der Stadt an den KurfÃ¼rsten von Sachsen und den Kaiser abgeordnet

war, aufgesucht, iu der Absicht den General durch seinen Portrag

milder zn stimmen. Aber er hatte nur daÂ« Gcgculhcil bewirkt;

Wallenslein hatte ihm den zornigen Bescheid gegeben, er selbst werde

nach Stralsund ziehen und nicht eher von dannm weichen, bis die

Stadt kaiserliche Besatzung eingenommen habe; es solle nichts von

ihr Ã¼brig bleiben, und sollten gleich ll>Â»,(XX> Mann darvor bleiben,

oder er selbst das Leben darvor lassen"'. Daraufhin hatte sich der

Gesandte an den Kaiser gewandt, und es war ihm gelungen, dem

Rcichshofrathe gegenÃ¼ber die VorgÃ¤nge in seiner Vaterstadt in einem

so gÃ¼nstigen Lichte darzustellen, daÃ� er vom Kaiser schlieÃ�lich den BeÂ«

scheid bekam, â��die Stadt solle nicht weiter bedrÃ¤ngt werden".

Wallenstein war unterdessen zum Heere aufgebrochen*. In

Frankfurt erwarteten ihn pommersche Gesandte und der Minister

Schwarzenberg. Durch Letzteren erfahren wir die nÃ¤heren Details

' Neubur, Beil. 55.

' AuÂ« einem Postscript (der Brie! selbst ist nicht vorhanden) im Geh. St.Â»

Archiv zu Berlin.

' Zober. Belagerung StralsundÂ« S. l53.

' In Berlin lernte ihn die Herzogin von Vranschweig AnnÂ» Sophie ken-

nen, und Â«Â« ist hÃ¶chst interessant ein Unheil auÂ« Frouenmnnd Ã¼ber deÂ» FriedÂ»

lÃ¤nder zu vernehmen: â��EÂ« ist gewiÃ� ein seiner Herr und nicht also wie ihn um

gleiche Leute gemacht haden", schreibt sie an den KurfÃ¼rsten; â��er ist gewiÃ� sehr

comtoisch undt haw unh alle groÃ�e Ehr erwiesen, ist gar lustig hier gewehÃ�en". â��

â��Er ist von hier nach Stralsuudt gezogen, der Allmcchnge behÃ¼te ihm oohr alÂ»

lem UnglÃ¼ck, ich sÃ¼rchle, eÂ« dÃ¼rfte vonr die Stad! noch manch rechtschaffner Â«erll

bleiben, den sie Â«poniren sich gar sehr, werden Â»HbÂ« niemand! mehr Schaden

lhun Â»lÂ« sich selberÂ«. Berlin 17. Juni 1628. Geh. St.-Archiv zu Berlin.
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dieser interessanten Audienz. â��Als ich hintahm", schreibt er an den

KurfÃ¼rsten, â��und er mich ins gemach fÃ¼hrete, fand ich darinnen die

Pommerschcn Gesandte, S. F. Gn. hatte ihnen gleich zuvor Â»uÃ¤ienL

gegeben, ihr anbringen war, daÃ� miÃ� Pommern mÃ¶chte das Voll

abgefÃ¼hrct werden. Auf das erste ist die Antwort gewessen; auÃ�

Pommern tonnte kein Volt gefÃ¼hret werden, man muÃ�te mehrere hinein-

legeÂ», denn vor Stralsund were es nÃ¶tig. Auf den anderen Puutt

waar die Antwortt, Stralsund muÃ�te Volt einnehmen, denn der

Kaiser were der Stralsundcr nicht versichert, sie wercn zu muetwillig,

hetteu sich ihrer Herren allzeit ungehorsam erwieseÂ», er wolle sie aus

der bÃ¶sen Gewohnheit bringeÂ». Als ich darben saÃ� (miter Zeit daS

angerichtet ward), da fing der erste Gesandter, Slettinischer Canzler

an, uudt sagte, der Schwede hctte an die von Stralsund geschrieben,

und ihnen Â»eonurÂ» angebottcn, das original Kgl. Schwedische

schreiben hette der Herzog dein Feldmarschnll Arnim zugeschickt,

Stralsund sei eine feste und Hanseestadt, sie wÃ¼rde nicht so bald zu

gewinnen sein, der Generali sagte blos: Ich bin kein Polack, Ich

fÃ¼rchte mich fÃ¼r den Schweden nicht" ^.

In Prenzlau erreichte ihn Buhl, der ihm mit dem kaiserlichen

Versprechen' in der Tasche nachgereist war. Auch Wallenstein hatte

vom Hofe eine Zuschrift erhalten, worin es hieÃ�, er solle die hohe

Imuortllnz und Wichtigkeit dieses Gegenstandes in ErwÃ¤gung ziehen,

nachdenken, wie der Gefahr vorzubeugen, das gemeine Wesen berÃ¼ck-

sichtigt werden kÃ¶nne"'. WallensteiÂ» kehrte sich weder an den kaiser-

lichen Befehl Vahls noch an diese Zuschrift. Es ist ihn, dies allge-

mein als Trotz und Ungehorsam ausgelegt worden; doch muÃ� uns

eine solche Auslegung als eine ganz ungerechte Beschuldigung erscheinen,

wenn wir daran denken, daÃ� der milde Bescheid namentlich dadurch

bewirkt worden war, weil der Reichshofrath den Kaiser auf die Ge-

fahr aufmerksam machte, â��Stralsund kÃ¶nnte sich dcni Schweden oder

DÃ¤nen in die Arme werfen"^. Man wuÃ�te also damals, als dieser

Bescheid erlassen wnrde, noch nicht, daÃ� jenes gcfÃ¼rchtete EreigniÃ�

schon eingetreten war. SelbstverstÃ¤ndlich muÃ�te die KenntniÃ� davon

den Befehl aufheben. Wir finden auch nicht eine einzige Andeutung

darÃ¼ber, daÃ� der Kaiser mit dem nunmehrigen Auftreten Wallcustcins

gegen Stralsund irgend wie unzufrieden gewesen wÃ¤re, oder ihm Vor-

wÃ¼rfe Ã¼ber die Nichtbeachtung seines Befehles gemacht hÃ¤tte. Der

General handelte im EinklÃ¤nge mit dem Wiener Hofe^.

' Relation SchwÃ¤rzendÂ»Â«,Â« vom II. Juni 1628 llÂ«Â« Frankfurt. Geh.

St.-Archiv zu Berlin.

' Â«hevenhiller XI. 197. Giiwdl. Bericht Btil. M. Londorp III, 1019

datirt vom 14. Juli 1628. Hans. Wecker.

' Hurter, Kaiser Ferdinand IX, 593.

< HurtÂ« edendÂ»; Â»ach dem Strahlendorffchen Gutachtln im Geh. St.'Archiu.

Â« Ich halte eÂ« fÃ¼r Pflicht hier einÂ» Nnfchauung gegenÃ¼ber zu treten,

die um so verbleitetÂ» ist, je mehr man alleÂ« MÃ¶gliche und UnmÃ¶gliche heute

Wallenstein aufzubÃ¼rden sucht, als ob nemlich derfelbe daÂ« fchreieudste Unrecht
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WallensteinS Endbescheid waren jene berÃ¼hmten Worte: Â»Und

wenn schon die Festung mit eisernen Ketten am Himniel gebunden

wÃ¤re, so mÃ¼Ã�te sie doch herunter" '.

Am 26. Juni' kam Walleustein im Lager vor Stralsund au.

WÃ¤hrenddem war eine groÃ�e VerÃ¤nderung mit der Stadt vorgegangen.

Am 20. Juni waren die Gesandten Stralsunds von Gustav Adolph

zugleich mit einem kÃ¶niglichen SekretÃ¤r (Philipp Sattler) zurÃ¼ckge-

kehrt. Gustav Adolph lieÃ� die Stadt durch Letzteren auffordern in

ein BÃ¼udniÃ� mit ihm zu treten, alsdann wolle er ihr HÃ¼lfstruppen

senden. Zwei Punkte beschleunigten den AbschluÃ�: einestheils muÃ�te

sich die Stadt selbst sagen, daÃ� sie bereits zu weit gegangen war, um

auf Fricdeu mit Wallenstcin rechnen zu kÃ¶nnen, die Vertheidigungs-

trÃ¤fte schwanden von Tag zu Tag, die Stadt bedurfte eines Alliirten,

der die Macht hatte, sie vor ihren Feinden krÃ¤ftig zu schÃ¼tzen; andernÂ«

theils war man von SeiteÂ« der Stadt schon lange mit der dÃ¤nischen

Besatzung und namentlich mit dem rohen Auftreten Holts unzufrieden,

man suchte sich dieser lÃ¤stigen dÃ¤nischen HÃ¼lfe bei schicklicher GelegenÂ»

gegen Stralsund verÃ¼bt habe, und Â»lÂ« ob alle Ã¼brigen ReichsstÃ¤nde diese NebelÂ»

zeugung gehabt hÃ¤tten. Ludwig von SchwÃ¤rzenderÂ«, war gewiÃ� ein treuer PaÂ»

triot, und doch gab er den Gesandten StralsundÂ«, also im Einllange mit WalÂ»

lenstein, trotzdem er dessen Politischer Gegner war, die hartÂ« Antwort; â��die

StralsundÂ« bezeigten sich dergestalt, wie sich'Â« lein ReichÂ«Â» und KurfÃ¼rst hatte

unterstehen dÃ¼rsen" (Neub. Beil. 42. Zober 107). Von den ligistischen FÃ¼rsten

sprach sich Naiern, Â»lÂ« Wollenstem UnterstÃ¼tzung gegen Stralsund forderte, dahin

Â»uÂ«: â��daÃ� beim Willfahren vorher durch eine Kapitulation festzusetzen sei, daÃ�

bei Eroberung StralsundÂ« die Vundesregimentti an der

Beute ihren gebÃ¼hrenden Antheil haben sollten"! Und der KurÂ»

fÃ¼rst von Mainz erNÃ¤rte, daÃ� man â��FriedlandÂ« WÃ¼nschen nur entfprechen liwne,

nenn die Werbungen eingestellt wÃ¼rden". In beider Schreiben lein Wort von

einem Unrechte WallenstcinÂ« gegen die Stadt! AuszÃ¼ge Â»uÂ« diesen Briefen bei

Hurtei, Wallenstein 271 ff.

' Ranle bezweifelt in feinem â��Wallenstein" diefe Worte auÂ« dem Grunde,

weil er leine gleichzeitige glaubwÃ¼rdige Quelle dafÃ¼r gesunden hÃ¤tte. Wenn dieÂ»

der einzige Grund fÃ¼r seine Zweifel ist, so lassen dieselben sich leicht Â«iÂ»

derlegen.

Schon der Hanf. Wecker (in Stralsund und wÃ¤hrend der Belagerung geÂ»

schrieben) bringt die Worte, ebenso Monro, der in der Stadt wÃ¤hrend der Be-

lagerung lommandirte. Gleich nach der Belagerung erschien sodann ein BandÂ»

cheÂ» â��Allerhand lustige Kriegslieder der sehr starten stralsundischen Belagerung beÂ»

treffend, geschehen im Jahre 1628 MonatÂ« Ã¶l^i. ^uuii, ^ulii", darin heiÃ�t

eÂ» an einer Stelle von Wallenftein:

Du hast deineÂ« GÃ¶lteÂ« gar vergessen,

Indem du dich so schlecht vermessen

Die gute Stadt umzreissen.

Ja wenn sie schon am Himmel hoch

Mit Ketten gebunden, wollten doch

Sie schleiften und zerschmeiÃ�en.

Ebenso erzÃ¤hlt schon 1631 Balth. Henlel in seinem Buche Ã¼ber Gustav

Adolph S. 93: Wallenstein habe gesagt: â��die Festung muÃ� herunter, wenn sie

gleich mit Ketten Â»n den Himmel verbunden". Ich Ã¼bergehe Puffendorf, Kheven-

hiller, Lluver, die eÂ« gleicherweise anfÃ¼hren.

' Nach Monro.

XIX. 19
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heit zu entledigen'. Schon am 25. Juni war mau einig'. Man

trug lein Bedenken, mit einer fremden Macht' ein BÃ¼ndniÃ� gegenden

Kaiser zn schlieÃ�en. So wurde auch das VerhÃ¤ltnis; in Schweden

aufgefaÃ�t. â��Stralsund", schreibt Saloius an den Reichskanzler, â��hat

endlich natroeimum und olientelam tantum nominalem verlangt.

Ich habe zu Seiner MajestÃ¤t Behagen odÃ¼que vorgeschlagen 8ud-

^eotinuem realem; allein da das Eine und Andere ihnen bedenklich

vorgekommen, hielt man fÃ¼r best die Sache bis FrÃ¼hjahr in Â»uupeuso

zu lassen. Der ganze Handel beruht darauf, daÃ� Seine t. MajestÃ¤t

mit einer loyale armee komme und RÃ¼gen einnehme; dann huldigt

die Stadt wohl realiter Seiner MajestÃ¤t"*. Schon am folgenden

Tage lagen 6(X) Schweden nntcr dem Oberst Fritz Rosladiu iÂ» der

Stadt 2.

WllllenstciÂ» versuchte mit Aufbietung aller KrÃ¤fte sich Stral-

sunds zn bemÃ¤chtigen, bevor eine bedeutendere schwedische Besatzung

es unmÃ¶glich machte. Nach einem zweitÃ¤gigen, furchtbaren Sturme,

den der gefÃ¼rchtcte FriedlÃ¼ndcr selbst leitete, fiel die Stadt beinahe in

die HÃ¤nde der Kaiserlichen. Voll Angst und Schrecken schickten jetzt

die StralsundÂ«, ohne sich an den Widerspruch der fremden Obersten

zu lehren, eine Gesandtschaft an Wallenstein. Der General gab

ihnen einen Ã¼beraus milden Bescheid, â��er wolle den Denholm nicht,

kaiserliche Einquartirung solle auch nicht nach Stralsund, aber die

stralsuudische Besatzung mÃ¼sse dem Kaiser, dem LaudesfÃ¼rsteu, dem

KurfÃ¼rsten von Brandenburg und der Stadt schwÃ¼ren" Â°. Als aber

am folgenden Tage die Gesandten das Thor Passiren wollten, um den

Vertrag endgÃ¼ltig zum AbschluÃ� zu bringeÂ», lieÃ� der dÃ¤nische Oberst

plÃ¶tzlich Feuer auf die kaiserlichen Verschauzungen geben, angeblich weil

' Vergl. LxpeÃ¤. ol Ã¶louros S. 64.

' Die Punltl deÂ« VÃ¼ndnisseÂ« sind ziemlich bekannt, bestÃ¤tigt wurde eÂ«

erst den 23 Juli 1628 von Gustav Adolph. GrÃ¼ndl. Â«er. LU. 118-121.

Khevenhiller XI, 229.

' Die spÃ¤tere Vertheidigung der Etadt im â��GrÃ¼ndlichen Bericht" war,

wie sie ja nicht anderÂ« sein lonntt, nur schwach. Namentlich stutzt sich der

Verfasser derselben auf Â«in Privilegium vom Jahre 1325, wonach sich die Stral-

sundÂ«, wenn ihnen der Herzog von Pommern Unrecht thÃ¤te und tÂ« innerhalb

eineÂ« halben JahreÂ» nicht widerriefe, einen andern Herrn wÃ¤hlen llnnten (Gr.

Ber. (N). Schon Philipp I. hatte im JahrÂ« 1539 â��die Llaufel deÂ« rugian.

PrivilegiumÂ«, sich zu einem andern Herren ihreÂ« GefallenÂ« zu fchlagen, als leiÂ»Â»

mal bestÃ¤tigt", verworfen (Meden, Gesch, d, EinfÃ¼hrung S. 297). Bei DÃ¤hÂ»

nert, Sammlung pomm. Landesurtunden, findet sich Ã¼brigens daÂ« Privilegium

nicht, und es hat Ã¼berhaupt den Anschein, Â»!Â« fei eÂ« nachher erst hervorgesucht

worden; auch der Hanf. Wecker fÃ¼hrt eÂ« nicht an.

Â« Bergl. dazu Gottfried in luvsnt, Â»usoâ�� Franlfurt 1632, S. 201.

â��Lehlich hÃ¤tten die StralsundÂ« die Larve vom Gesicht gethan und sich unter den

KÃ¶nig von Schweden begeben".

' Nonro erwÃ¤hnt Fritz RÂ°Â«ladin nicht, wohl Â»bei einen fchwedifchen

Oberst Freth, welcher Â»m 28, Juni fÃ¤llt. CÂ» ist demnach alfo wohl derselbe.

Den schwedischen Obrist-Lieutenant Duvalt nennt er Mac-Dougall.

Â° Ncubur, Neil. 59Â», und b.
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an ihnen gearbeitet wÃ¼rde. Wallenstcin erzÃ¼rnt Ã¼ber den Bruch des

Waffenstillstandes stellte jetzt hÃ¤rtere Bedingungen auf, die er aber

bald wieder milderte. Der Ruth setzte hierauf den BÃ¼rgern in einem

Vortrage auseinander, daÃ� er entschlossen sei, dieselben anzunehmen,

da die Stadt an allem NÃ¶thigeu Mangel litte und auf Entsatz bei

dem widrigen Winde nicht hoffen dÃ¼rfte. Der schwedische Oberst pro-

teslirte im Namen seines KÃ¶nigs, und das Volk gab ebenfalls deÂ» Be-

scheid, die Stadt weiter zu vcrtheidigen. Walleustein bewilligte der

Stadt auf ihr Ansuchen am 5. Juli zu ihrer Einigung WaffenstillÂ»

stand, der von Seiten der BÃ¼rger, welche keineswegs mit den fricdÂ»

lichen Absichten des Rathcs einverstanden waren, schlecht gehalten wurde.

Schon am '/>Â»> IÂ»li' befahl deshalb Wallenstcin von Neuem das

Bombardement der Stadt, wo unterdessen der Oberst Holt ^ wieder

mit frischen Truppen aus DÃ¤nemark angekommen war.

WÃ¤hrenddessen hatte Wallenstcin, um endlich mit der Stadt zu Ende

zu kommen, mit dem Herzoge von Pommern Unterhandlungen ange-

knÃ¼pft, die er um so eifriger betrieb, je gefÃ¤hrlicher die Belagerung

fÃ¼r ihn selbst zu werden anfing. Er erhielt nemlich um diese Zeit

die Nachricht, daÃ� die dÃ¤uische Flotte bei RÃ¼geÂ» kreuze und mit einer

Landung in Pommern drohe. Unter solchen UmstÃ¤nden war an eine

Fortsetzung der Belagerung nicht zn denken.

Demnach erklÃ¤rte er jetzt auf DrÃ¤ngen und Klagen Bogislavs,

daÃ� er bereit sei, die WÃ¼nsche des Herzogs zu erfÃ¼llen, wenn derselbe

nebst der Landschaft die Kaution fÃ¼r Stralsund Ã¼bernehme. Schon

am "/Â»Â«.Juli' erklÃ¤rte sich Ã�ogislav bereit dazu, und zwar, wie er

schreibt: Â«aus keinen anderen Ursachen und Intentionen, als bloÃ�

allein zu hohem Respekt gegen Ew. Kaiserl. Maj. Armee, sodann die

Stadt Stralsund aus der beiden Konige HÃ¤nden zu reiÃ�eÂ» uud das

Uebel, welches dem rÃ¶mischen Reiche und Ew. Kaiserl. Maj., dafern

diese unzcitia.cn Streitigkeiten nicht bald accomodirt wÃ¼rden, ohne

Zweifel erwachsen mÃ¶chte, zeitig abzuweudcu und zu preoavil-eu" ^.

Auch Stralsund erklÃ¤rte sich einverstanden, wie der Herzog selbst

in obigem Briefe au den Kaiser schrieb: â��Ich hÃ¤tte auch zn Gott

gehofft, weil dic Stralsundischcu zn solchem aceorÃ¤ verstanden und

mir eine reasseouratioii, daÃ� sie mich uud meine Lande darunter

' FÃ¶rster, W.'Â« Br. I, S. 369 Nr, 321.

' Zober meint â��ein anderer Holt Â»IÂ« der frÃ¼her erwÃ¤hnte", ebenso soft

alle, oie dieÂ« Buch benutzt haben; Â»bei auÂ« MÂ°nro geht unzweifelhaft hervor,

daÃ� eÂ« derselbe gewesen ist; â��Holt", erzÃ¤hlt derselbe, â��sei wÃ¤hrend der BelageÂ»

rung nach DÃ¤nemark gereist, um Hochzeit daselbst zu machen".

Â« Wallenstein Â»n Kaiser Ferdinand II. Ã¤. <i. 11. Aug. 1628. .DarÃ¼ber

gleichwohl deÂ« HerzogÂ« zu Pommern Lbd. noch unter'm Ã¤ato 22. Juli jÃ¼ngstÂ»

hin, inmaÃ�en beitommende Abschrift ausweist, sich stall reveÂ«ilÂ«t und mich

wegen der Stadt Stralsund beharrliche Treue und Dedolion, auch dabei verÂ»

sichert, daÃ� sie allem dem, so in dem acoorÃ¤ verglichen worden, fleiÃ�ig nachÂ»

lommen werde". K. l, StaatÂ» Archiv zu WieÂ», Fa?c. Aug, 1628.

* Herzog Bogislav in seiner Vertheidigungsschrist an Kaiser Ferdinand II.

Â«. l. Swats-Alchiu zu WieÂ», FÂ°Â«c. Sept. 1628.

19Â»
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schadlos wollen halten, ausgestellt, daÃ� dieÂ« betrÃ¼bte Unwesen alsbald

zu Grunde wÃ¤re accomodirt und abgerichtet worden". Namentlich

versprach die Stadt, worauf fÃ¼r jetzt daÂ« Meiste ankam, allen FleiÃ�

anzuwenden, um die fremdm VÃ¶lker ans der Stadt zu bringen.

Bogislav forderte demgemÃ¤Ã� Arnim zum AbmÃ¤rsche auf; allein

dÂ» dieser noch nicht im Besitze des bestimmten Befehls seines Gene-

rals dazu war, so tonnte er dem Herzoge nicht sofort willfahren,

schrieb aber, um ihn zu vertrÃ¶sten: â��Er zweifele nicht, daÃ� er solche

or6re bekommen werde, daÃ� die Â»rmee ehestes Tages aufbrechen

solle". Warnend fÃ¼gt er dann noch hinzu: Â»Wie weit aber den

Stralsundischen zu trauen, haben Ew. FÃ¼rstl. Gnaden schon erfahren,

Gott gebe, daÃ� sie es nur ins KÃ¼nftige also machen, damit Ew.

FÃ¼rstl. Gnlld. von ihnen schadlos gehalten werden"'.

Bogislav jedoch bestand auf sofortigem Abzug, und als Arnim

dazu noch leine Anstalten traf, machte er ihm deswegen bittere

VorwÃ¼rfe. Es ist daher wichtig, die GrÃ¼nde Wallensteins zu verÂ»

nehmen, weshalb er mit der Ertheilung des Abzugsbefehls an Arnim

noch zÃ¶gerte. â��Aus des Herrn Schreiben vernehme ich, daÃ� der Herzog

in Pommern begehrt, das der Herr abziehen solle", schreibt derselbe

unter dem 29. Juli (Â»t. u.) Â»n Arnim, â��nun stehe ich sehr an, was

ich mich in diesem Punkt reÂ»olvireii solle, denn ziehe ich ab, so beÂ»

sorge ich mich das der Feindt die Ausenwerk wirbt wiedrumb befestigen

und dadurch das Landt undt die arme mehr trava^liren, ziehe ich

nicht Â»b, so begebeich mich meines aooorÃ¤g undobliÃ�ire mich borten

mehr Volck zu haben, wie auch impeuire das Volck, und wenn der

Feindt ans Landt sezen wirbt und ein Orth angreifen, so habe ich nicht

mittwehr solches zu entsetzen, undt also vermeine ich, das auf alle weis

das eher ist anzunehmen als nemblich der Abzug"'.

Wallenstein fÃ¼hlte also recht gut, wie wenig eine Kaution des

Herzogs fÃ¼r Stralsund bedeuten wollte, und daÃ� eine Frage von solcher

Wichtigkeit wie die, um welche es sich vor Stralsund handelte, durch

einen so losen Vertrag mit Bogislav endgÃ¼ltig nicht gelÃ¶st werden

tonnte. Es lag ihm offenbar fÃ¼r jetzt nur daran, seinen Abzug, der

durch militÃ¤rische Ereignisse nothwendig geworden war, durch einen

solchen Vertrag zu motiviren und feine militÃ¤rische Ehre, so gut es

ging, zu retteÂ». Erst als er hÃ¶rte, daÃ� die DÃ¤nen sich nach WarneÂ»

mÃ¼nde gewandt hÃ¤tten, gab er den bestimmten Befehl zur Aufhebung

der Belagerung, doch mit dem HinzufÃ¼gen, daÃ� es â��unter dem Pre-

test geschehe auf des Herzogs von Pommern Begehren"'.

Arnim zog am 22. und 23. Juli (Â«t. Â».) ab. Er schrieb an

demselben Tage an den Herzog, â��der General habe ihnÂ» befohlen, weil

der Herzog so hart darum anhielte, alsobald abzuziehen; Â«welcheÂ« ich

' Nrnim Â»n HnzÂ»g VÂ»8>Â«lÂ«v, Ã¼. 6. Vudingtnhagln "/â��. Juli 1628.

ll. l. StÂ»Â»tÂ«'Alchiu zu Wim, FnÂ«c. Juni 1628.

' FLrNcr, N.'Â« Â«rufe I, Nr. 226 S. 330 f.

' Ebenda I, Nl. 22? S. 381.
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auch", fÃ¤hrt er dann fort, â��auf der einen Seite nach Voddungshagen

gethan, bin auch Willens, geliebtÂ« Gott, auf der anderen Seiten

solches morgen gleichergestalt zu thun; wÃ¼nsche Ew. FÃ¼rst!. Gnaden

wohl von HerzeÂ», daÃ� die Stralsunder ihrem Versprechen geniigen

thun, und Ew. FÃ¼rstl. Gnlld. dadurch schadlos halten, gestern aber

hat es sich dazu wenig ansehen lassen; denn bei dem AbzÃ¼ge sie ohne

UnterlaÃ� mit StÃ¼cken geschossen, worÃ¼ber ein Capitain und etliche

Soldaten geblieben"'. Stralsund dachte natÃ¼rlich nach der Aufhebung

der Belagerung auch gar nicht daran, sich mit seinem Herzoge zu ei-

nigen, zumal seit dem Ist. Juli Ã¼ber 2000 frische schwedische HÃ¼lfs-

truppen unter Lesle und BrÃ¼he in der Stadt lagen.

WalleusteiÃ¼ berichtete uutcr dem l l.Aug. (st. u.) 1628 an den

Kaiser Ã¼ber die Aufhebung der Belagerung Folgendes: â��Ew. Kais.

Maj. habe ich alsbald nach erfolgtem aeoorÃ¶, so mit der Stadt

Stralsund geschlossen worden, dessen gehorsamst avisirt, wie zugleich

die Abschrift davon Ã¼berschickt. Wie nun aber diese Stadt jederzeit

mehr Ã¤iMclonÃ¼ in des Herzogs zu Pommern ?bd. als in Ew. Kais.

Maj. gesetzt, und sich besorgt, wann ihr Volt abgedankt, und die

Stadt von dem Herzoge ririisiliirt werden sollte, derselbe sie endlich

gar unterdrÃ¼cken mochte, derowegen sie dann gesucht, die VollziehÂ»Â«Â»,

dessen, wozu sie kraft geschlossenen Â»eoorÃ¤ Â«dliÃ�irt, so lange zu

Ã¤itteriren und zu verweilen, bis sie endlich mit mehr Voll von dem

KÃ¶nige in DÃ¤nemark 8uoourrii-t und versehen worden. DarÃ¼ber

gleichwohl des Herzogs in Pommern ?bd. noch nnterm <lÂ»tn 22. Juli

jungsthin, inmaaÃ�en beikommende Abschrift' ausweist, sich stark re-

vergilt und mich wegen der Stadt Stralsund beharrlichen Treue und

Ã¤evotion, auch dabei versichert, daÃ� sie allem dem, so in dein Â»ooorÃ¤

verglichen worden, fleiÃ�ig nachkommen werde, und weil ich solcher ge-

stalt mit ihm nnd nicht init der Stadt llooor6irt habe, ichs bei solcher

Versicherung verbleiben und auf starkes Anhalten des Herzogs zu

Pommern Lbd. die Belagerung aufheben und die armes abfÃ¼hren

lassen, dabei mir dann dies zu bedenken eingefallen, daÃ� ich gleichsam

lauter ueuc Regimenter darvor gehabt, nnd mich der alten, welche auf

viele Meilen Weges durch HolsteiÂ» und IÃ¼tland zur Verwahrung der

SeekÃ¼sten ansgetheilt, nicht gebrauchen kÃ¶nnen, also daÃ� die Meinigen

von Tag zu Tag abgenommen, sich oongomirt, und hingegen die

Stralsundischeu stets mit frischem Volk zugenommeÂ» hÃ¤tteÂ», wie dann

der Feind sich mit seiner meisten Macht zn Meer, nÃ¤chst bei Stral-

suud und NÃ¼gcn erzeigt, derowegen ich die Bcisorg gefaÃ�t, derselbe

mich mit der Â»rmee zu ounsnmirou, also impuÃ�nirt zu halten, nnd

Â»Â»teroesseÂ» aÂ» einen andereÂ» Ort anzusetzen und etwas zu tentirev.

gedenkeÂ» Â»lochte. Damit aber dem begegnet und die Â»rmee beweglich

' Arnim Â»Â» Â«oMau. ^.<I. NrÂ»nbeÂ«hÂ»gen ^^â��1628. Â«. l. StaatÂ«.

2. Nug.

Archiv ,u Wien (FaÂ«c. Juli 1628).

' Diese Abschrift ist im K. l. StaÂ»tÂ«.NrchiÂ» zu Wien nicht Â»Â«HaubeÂ».
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gemacht werde, habe ich, zumalen auch bei so starker Versicherung und

auf des Herzogs in Pommern Lbd. instÃ¤ndiges Anhalten, dieselbe ab-

fuhren lassen, welches zwar anders leinen Schaden bringen kann, als

daÃ� man das FÃ¼rstcnthnm Pommern, sonderlich aber die an StralÂ»

suud grenzenden Oerter etwas stÃ¤rker wird besetzen mÃ¼ssen"'. Jeder

8eser wird aus diesem Schreiben deutlich heransuierlen, daÃ� Wallen-

stein selbst die erhaltene Niederlage recht gut fÃ¼hlte und sie gar gern

bemÃ¤ntelte. Bogislav ebenso wie Stralsund lieÃ�en spÃ¤ter VcrthcidiÂ»

gnngsschriften ausarbeiten und sandten sie dem Kaiser ein".

Der KÃ¶nig Christian IV. war wirtlich mit bedeutenden TruppenÂ»

Massen bei Pcenemllude gelandet und hatte die von pommerschcn

Truppen besetzte Schanze daselbst, ebenso wie Usedom und das feste

Wolgast, ohne Widerstand ;n finden, genommen. Arnim zog ihnen

geriistet wie er war entgegen und zwang die DÃ¤nen, die wegen der

festen Schanzen bei Brandishagen' sich auÃ�er Staude sahen weiter

vorzurÃ¼cken, zur Schlacht. Unter seiner AnfÃ¼hrung trugen die KaiserÂ«

lichen hier einen glÃ¤nzenden Sieg davon, erstÃ¼rmten Wolgast und ver-

jagten den DÃ¤nenkÃ¼nig auf seine Schiffes Kurz darauf ergab sich

auch die dÃ¤nische Besatzung im Schlosse zu Wolgast.

Wallensteins Hoffnung, die er in einen! Briefe vom 26. Aug.

(u. 8t.) aussprach, daÃ� die Feiude nun wohl fÃ¼r diesmal ihn in

Ruhe lassen wÃ¼rden, ging in ErfÃ¼llung. Auch Arnim, welcher nach

seinem Siege bei Wolgast ein sehr ehrenvolles Handschreiben vom

Kaiser Ferdinand erhalten hattet zog sich, zumal er lrnuk war, vom

KriegsschauplÃ¤tze zurÃ¼ckÂ«. Es scheint Ã¼brigens, als ob nicht allein

Krankheit der Grund war, warum sich Arniin von Wallcnstein, dem

er doch bisher so nahe gestanden hatte, so plÃ¶tzlich zurÃ¼ckzog; die

Hauptsache vielmehr scheint d i e gewesen zu seiÂ», daÃ� daÂ« freundschaft-

' Wallenftein an Â«allÂ« Ferdinand II. Gustrau, 11. Ã�ug. 1628. lt. l.

Vurg>Archiv zu Wien, Fase. Aug. 1628 im AuszÃ¼ge.

' Sie liegen ebenso, wie daÂ« Gulachten deÂ« ReichshosrathÂ« darÃ¼ber, im

it. l. Staats-Archiu zu Wien.

Wallenstein zog bekanntlich im Sept. 1628 noch einmal vor Stralsund und

hielt von dÂ» Â»n die Stadt fortwÃ¤hrend blolirt, wie er dieÂ« schon in obigem

Brief an den Kaiser in Aussicht gestellt hatte. Ich muÃ� dieÂ» hier Ã¼bergehen,

dÂ» Arnim dabei nicht betheiligt war.

' FÃ¶rster I, Nr. 237. 239 ff. â��Der Feldmarfchall von Arnim hat sich

fonsten mit dem Voll bei Vrandishagen campirt, und lÃ¤Ã�t denselben PaÃ� auf

beiden Seiten mit guten Schanzen versichern". Wallenstein Â»Â» deÂ» Kaiser, <i. Ã¤.

II. Aug. 1628. lt. l. StÂ»Â»tÂ».Archiv zu Wien.

' Wallensteins Bericht an einen ungenannten FÃ¼rsten (Bogislav?) vom

26, Aug. (n. Â»t.) 1628. Geh, St,Â»Archiv zu Berlin. Â»EÂ« ist zwar nicht

Â«hn, daÂ« sich Ihr ltÃ¶ng. WÃ¼rden Wolgast imvationiret haben, aber wie ich

an denselbigen den 22. dieseÂ« zugezogen, dieselbige eine halbe Meile WegÂ« vor

Wolgast an einem PaÃ� angetroffen, so habe ich sie mit der HÃ¼lfe Gottes geÂ«

schmiheÂ» Â»Â»d Wolgast wieder rooupirnt, und verhoffÂ« also, daÃ� sie den Oberstrom

us dieh Mahl Â«oll werden zufrieden lassen".

Â° Grundmann, Uckermark. Xdelshistorie S 156. FÃ¶rster, Vr. I, 241.

' Wallenftein Â»n Sparr Ã¤. 6. 28, Sept. 1628. â��AlfÂ» habeÂ» mir eÂ«

der rÃ¶m. ltaiserl. MÂ»j. Feldmarschallen Herrn von Arnim zugeschrieben, weil er
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liche VerhiiltniÃ� der beideÂ» HeerfÃ¼hrer iÂ» dieser Zeit bedenklich erÂ«

schÃ¼ttelt worden war. Man kann diese VermuthÂ»ug wenigstenÂ« darÂ»

aus schupfen, daÃ� Arnim sich fÃ¼r einen bekannten Offizier, den WalÂ»

lenstein hatte ins GefÃ¤nguiÃ� werfen lassen, um diese Feit bei Aldringer

verwenden muÃ�, â��weil er (Arnim) auf sein Schreiben keine Antwort

erhalten hÃ¤tte"'. Indessen schien sich Wallenstein Anfang Oktober

Arnim wieder nÃ¤hern zu wolleÂ»; er berief ihn wegen wichtiger AnÂ»

gelegenheiten zu sich". Welcher Art diese gewesen sind, wisseÂ» wir

nicht, nur so viel stcht fest, daÃ� Arnim die ErÃ¶ffnungen, die ihm

Wallenstein hier gemacht haben muÃ�te, fÃ¼r unvertrÃ¤glich mit seiner

Stellung hielt'. Der Briefwechsel zwischen ihm und Wallenstein

hÃ¶rte plÃ¶tzlich ans; ArÂ»iu, forderte seine Entlassung/. Wallenstein

verweigerte ihm jedoch dieselbe; er wuÃ�te wohl zu gut, was er an

Arnim verloren hÃ¤tte. â��

Den Winter brachte Arnim, so weit er nicht krank war^, mit

Anordnung und Inspektion der Winterquartiere zu; auch scheint WalÂ»

lenstein den Fcldmarschall schoÂ» im Oktober mit seinem Plane bekannt

gemacht zÂ» habeÂ», ihn mit einem Heere Â»ach Polen ;Â» senden. Der

General schickte demselben Zeitungen und bat ihn sich mit der â��beÂ»

wuÃ�ten Person" aus Polen Â»Â»d den â��ministreZ daselbst zÂ» Â»dooi'ren" ^.

Die polnisch'schwedischcn Friedensverhandlungen, die im Anfange

des Jahres so eifrig von Holland betrieben worden waren, waren an

den hohen Forderungen Schwedens gescheitert, und der darauf folgende

Feldzug hatte nur wieder nene Siege an Schwedens Fahnen geknÃ¼pft'.

uÂ»ch selbstÂ«! Leibesschwachheit holdÂ» nicht Â»blommen kÃ¶nnen". Geh. St.Â»Alchiv

zu Verlin.

' Blies ArnimÂ« an Â«ldringel vom "/â��. Slpt. 1628, bei Hallwich, Arch,

s. S. Gesch. I. 1870.

' FÃ¶rster. W.'Â« Nr. I. Nr. 250 6. 6. 3. Oct. !628.

' Ich will hierbei dem Leser nicht mit Vermuthungen beschwerlich falleÂ»;

ich will nur hier eine hÃ¶chst meilwÃ¼idige Stelle Â«uÂ« einem Vriefe einer verÂ»

trauten Person an TillÂ» erwÃ¤hnen, die vielleicht in Zusammenhang mit dem

Abschiedsgesuche ArnimÂ« gebracht werben kÃ¶nnte. ^Â« heiÃ�t darin: â��Der Kur-

fÃ¼rst zu Sachsen soll sich bemÃ¼hen die unter Ihr. fllrstl. Â«In. von Friedland

dienenden Luthrischen FÃ¼rsten, wie auch deifObriften Arnheim an sich zu ziehen

zu dem End, im sÂ»ll sich ereignen wÃ¼rde, daÃ� lais, MÂ»t. gemeinÂ«,

bieLuthrische Religion (und damit zugleich die Libertat der deutschen

MeichÂ«stÃ¶Â»de) zu opprimiren, Â»lÂ« dann von Kaiser!. Mal, ab und

Ihr. Kurs Durchlaucht zu treten und sich deren zu adjungiren".

K. l. StaatÂ» Archiv zu Wien. FÂ»Â«c. Febr. 1628.

Â« Arnim Â»n Aldringer Ã¼. 6. "/â��. Oct. 1628, bei Hallwich. Arch. f. s.

Gesch, I, 1870.

' Er wurde Ende October von einem Schlaganfalle betroffen, wie er s. 6.

29^Oct. 2g ,â�� Aldringer meldeÂ».

8. Nov. "

- FÃ¶rster. W.'Â« Â«r. I, Nr. 252, 253. 254. Die bewuÃ�te Person scheint

der Prinz WlÂ»diÂ«lÂ»uÂ« SiegiÂ«mÂ»Â»d von Polen gewesen zu sein, wenigstenÂ« Â«ritt

Arnim mit demselben Â«m diese Zeit iu eisrigen Vrieswechsel. Vergl. Kirchner,

SchloÃ� Voitztilbmg 25 l.

' Vei GorzuÂ« hatte Wrangel die Polen gÃ¤nzlich geschlagen und war biÂ«

Thorn vorgedrungen. Lengnich, Gesch. d. Lande PreuÃ�en V, 244.
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Polen fing nach so vielem MiÃ�geschicke allmÃ¤hlich an, das Vertrauen

zu den eigenen KrÃ¤ften zu verlieren, und je mehr der KÃ¶nig SiegisÂ«

mund von Tag zu Tag die festere Ueberzeugung gewann, daÃ� es mit

den HÃ¼lfsqnellen seines Reiches zu Ende ginge, und die KrÃ¤fte zum

WiderstÃ¤nde tÃ¤glich mehr erlahmteÂ», desto enger schloÃ� er sich an den

Kaiser an, desto mehr nÃ¤herte er sich Wallenstein, in der festen Hoff-

nung, daÃ� jenes bisher so siegreiche kaiserliche Heer auch in Polen

eine gÃ¼nstige Aenderung im Kriegsgliicke herbeifÃ¼hreÂ» wÃ¼rde'.

FÃ¼r Wallensteiu tonnte nichtÂ« erwÃ¼nschter kommen als gerade

dies. Seit Jahren hatte er unablÃ¤ssig auf die Gefahr aufmertÂ«

smn gemacht, die dem Kaiser von Schweden drohte. â��Den KÃ¶nig

von Polen mÃ¼ssen wir auf keinerlei Weise iÂ» Stich lasseÂ», denÂ» wir

hÃ¤tten hernach an den SchwedeÂ» einen viel Ã¤rgeren Feind als den

TÃ¼rken", schrieb er im Jahre 1627", und kurz darauf: â��Den KÃ¶nig

von Polen muffen wir auf keinerlei Weise verlassen, denn es wÃ¤re

unsere ruinÂ»"'. Damals war seine warnende Stimme im wilden

LÃ¤rm des dÃ¤nischen Krieges ungehÃ¼rt verhallt. Jetzt, nach deÂ» glÃ¤n-

zenden Siegen der ligistischen und kaiserlichen Waffen, wo derselbe die

Ã¤ngstlichen GemÃ¼ther am Wiener Hofe nicht mehr beunruhigen tonnte,

trat Wallenstein mit seinen PlÃ¤nen gegen Schweden wieder hervor.

â��Dieser Succurs", schrieb er damals an den Kaiser, â��ist so nÃ¼thig,

als wÃ¤ren Ew. MajestÃ¤t eigene KÃ¶nigreiche und ErblÃ¤xder angegriffen" *;

es war seine feste Ueberzeugung, daÃ� nur durch eine energische Unter-

stÃ¼tzung Polens der Krieg mit Schweden von dem erschÃ¶pften und der

Ruhe bedÃ¼rftigen Deutschland abgewendet werden kÃ¶nnte. Die UnterÂ»

stÃ¼tzung Polens wurde dann auch endlich in Wien bewilligt, und

Wallenstein bestimmte eine Armee von 15000 Mann, die unter dem

Kommando des FeldmarschallS Arnim im FrÃ¼hjahr gegen Schweden

in die Aktion eingreifen sollte.

In Polen hob die Hoffnung auf diese kaiserlichen HÃ¼lfstruppeu

die GemÃ¼ther mÃ¤chtig; der SchwedenkÃ¶nig blickte mit Besorgnis) auf

den kommenden Feldzug. Polen wÃ¼nschte, um die Aulunft der Kaiser-

lichen erwarten zu kÃ¶nnen, eine momentane Ruhe; auch Schweden

hielt sie fÃ¼r nÃ¶thig, um neue StreitkrÃ¤fte in den Kampf fÃ¼hren zu

kÃ¶nnen; am 8. MÃ¤rz ward somit ein Waffenstillstand der kÃ¤mpfenden

Parteien auf zwei Monate abgeschlossen Â°.

' VÂ«rgl. dÂ« Briefe SiegismundÂ« Â»uÂ« dieser Zeit bei llrouuolÂ», Lveri^eÂ»

distoriÂ» uuÃ¤sr 6uÂ»tÂ»l II. HÃ¤olpt>8 re^eriug II, 557,

' Ã¶blumeelc?, Keg- I. Nr. 84.

' Ebenda N, 87.

Â» EbenÂ»Â« N. 215.

Â» Arnim Â«adelte mit vollem Rechte, daÃ� SiegiÂ«mund jetzt einen Waffen-

stillstand eingegangen war, wÂ» offenbar die Zeit fÃ¼r einen Angriff PolenÂ«

gegen die schwedische Armee so gÃ¼nstig wie noch nie bisher war. Gustav Adolph

war mit den bedeutenden VerstÃ¤rkungen der schwedischen Armee noch in SchweÂ»

den, wogegen die taiserlichen hÃ¼lfsÃ¼uppen schon im April zum EinmÃ¤rsche in

PreuÃ�en bereit standen. Die Abwesenheit Gustav AdolphÂ« hÃ¤tte man polnischer

SeitÂ« benutzen sollen, um vereint mit den KaiserlicheÂ» die schwache schweÂ»
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Arnim hatte mit Bewilligung Wallensteins Neu Â»Stettin als

Rendezvous bestimmt und als Termin zum AbmÃ¤rsche den 21. April

n. St.'. Die versammelte Armee bestand aus 4 completen InfanÂ»

terie Â° Regimentern (Alt-Sachsen, Arnim, Kehraus, Tiefenbach) und

5 Kavallerie > Regimentern (Alt-Sachsen, Herzog Franz Albrecht von

Sachsen, Arnim, Schlick, Sparr), von denen jedoch nur das erste

vollzÃ¤hlig war, im Ganzen 14,800 Mann".

Am '/iÂ». April 1629 brach Arnim von Prenzlau zur Armee

auf. In NeuÂ°Stettin fand Arnim die polnischen Kommissarien nicht

vor, obgleich eS ausdrÃ¼cklich bestimmt worden war; dazu erhielt er

hier vom KÃ¶nig Sigismund schriftlich die Ã¼berraschende Weisung, fÃ¼rÂ«

Erste nicht in PreuÃ�en einzurÃ¼cken, sondern bis â��auf weiteren Be-

fehl" an der Grenze stehen zu bleiben. Mau wÃ¼rde sich diese auffal-

lende Handlungsweise des PolentÃ¼nigs kaum erklÃ¤ren kÃ¶nnen, wenn

wir nicht aus zwei Schreiben die GrÃ¼nde fÃ¼r dieselbe erfÃ¼hren; erÂ»

steus hatten die polnischen StÃ¤nde ihre Einwilligung zum EinmÃ¤rsche

der kaiserlichen HÃ¼lfstruppen noch nicht gegeben und offenbar schon

damals dem KÃ¶nige Schwierigkeiten im Betreff der Besoldung

derselben gemacht'; und sodann hatte SiegiSmnnd ein persÃ¶nliches

Bedenken, er erwartete nemlich einen andern Kommandeur fÃ¼r die

kaiserliche Armee und hatte in diesem Sinne Wallcnstein durch seinen

Gesandten von Steinalter im Geheimen Vorstellungen wegen der

PersÃ¶nlichkeit Arnims gemacht zugleich mit der offen ausgesprocheneu

Bitte, â��weil derselbe zuvor Gustavo gedient und aus andern Ursachen,

demselben nicht das Kommando Ã¼ber die HÃ¼lfsvÃ¼llcr anzuvertraueu!"*

Wallenstein scheint sich jedoch nicht an die Einwendungen des KÃ¶nigs

gekehrt zu haben.

bischt ArmÂ« anzugreifen. Neigt. Brief ArnimÂ« Â»n Albringer vom ' ^

1629 bei Hallwich im A. f. S. Gefch. 1870 (â��Darum haben die Polen Ã¼bel

daran gechan, daÃ� sie mit ihrem StillstÃ¤nde ihm sGust. Ad.) so viel Zeit einÂ»

gerÃ¤umt haben").

Â» FÃ¶rster, W.'Â« Br. II, Nr. 276,

' Vericht deÂ» Obersten Burgsdorf Â»n den KurfÃ¼rsten '/â��. April 29.

Geh. St.-Archiv zu Berlin.

' â��Sind alle, sowohl Obersten und Knechte Ã¼bel wutent, wegen mÂ»Â»gell

der Zahlung, so daher tompt, daÃ� der Abel iÂ» Polen ihre ZÂ»al - Commissarii

ernstlich eingebunden, keinen Groschen in ihren ccmtributiouibuÂ« Â»uf das KaiÂ»

ferliche Volcl auszuzahlen, ehe daÂ«Pollnifche contentiret, welcheÂ« auch noch nicht

bald geschehen tÂ»Â»n, Ursach Â«eil! daÂ« Kayserische Volck Â»ine eon-

Â»Kusu orÃ¤lniÂ» hereingebracht worden". Bericht auÂ« Danzig u. 7. Sept.

29. Geh. St.-Archiu zu Berlin.

Den polnischeÂ» Adel scheint damals plÃ¶tzlich die Furcht ersaht zu haben,

daÃ� Siegismund mit HÃ¼lfe der laiferlicheÂ» VÃ¶ller Polen zu einem ErblÃ¼nig-

reiche machen wÂ«UtÂ«; unbegrÃ¼ndet war die Furcht nicht. Pergl. NeueÂ« Patr.

Arch. Nr. 28. Ioh, Casimir an CamerariuÂ«: â��Nenn die Furcht vor Schweden

nicht wÃ¤re, wÃ¤re Polen schon eiÂ» ErblÃ¶nigreich, dahin denn nicht allein ihreÂ»

KÃ¶nigÂ«, sondern auch deÂ« HauseÂ« Oestreich intention ganz gericht".

Â» FÃ¶rster, W, Â»lÂ« Feldh. und LÂ»Â»beÂ«f. S. 432.
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Arnim gerieth hierdurch in eine Ã¤uÃ�erst miÃ�lichere. DieGeÂ»

gend, in der das kaiserliche HÃ¼lfsheer augenblicklich stand, tonnte das-

selbe unmÃ¶glich auf die Dauer ernÃ¤hren, und anderweitig war nicht

im Geringsten fÃ¼r Verproviantirung gesorgt. â��Alles", schrieb Arnim

um diese Zeit an den Obersten Aldringcr', â��sei dort so erschÃ¶pft,

daÃ� weder Soldaten Â»och Einwohner das trockene Vrot mehr haben

kÃ¶nnten". Andererseits muÃ�te seiue Stellung zu deÂ» polnischen StÃ¤nden

uud dem KÃ¶nige Sicaismund, wenn er wider dessen Willen in Polen

eiurÃ¼ckte, voraussiebllich ciue Ã¤uÃ�erst miÃ�liche werden'.

Schon dachte Arnim daran, den Oberbefehl Ã¼ber die kaiserlichen

Truppen niederzulegen ', nls ihm Wnllenstcin Ã¼ber die Zweifel hinwegÂ»

half. Nicht ohne Grund argwÃ¶hnisch wegen des polnisch-schwedischen

Waffenstillstandes und unwillig deshalb Ã¼ber Arnims ZÃ¶gern, befahl

er in harteÂ» Worten den sofortigen Einmarsch in PreuÃ�en selbst

wider den Willen des KÃ¶nigs von Polens und â�� der Feldniar-

schall gehorchte.

Als er drei Meilen von 3horn stand, erhielt er vom KÃ¶nige den

Befehl zur Umlehr bis Plcwe. Endlich trafen die polnischen EomÂ»

missarien zu Schwctz ein, die ihm aber anstatt des Soldes fÃ¼r die

Truppen nur VorwÃ¼rfe brachten, daÃ� er gegen den Befehl des KÃ¶nigs

eingerÃ¼ckt sei^. Nach langen Unterhandlungen kam es endlich zu eiÂ»

ner Kapitulation, wonach Arnim mit der kaiserlichen Armee nicht in

StÃ¤dten und DÃ¶rfern, sondern auf freiem Felde liegen, zwar das

Kommando Ã¼ber die kaiserlichen TruppeÂ» behalten, aber der OberÂ»

Direktion des KÃ¶nigs folgeÂ» sollte Â°; Thorn wurde im Fall einer

' Arnim Â»n Â«ldringer, 6. 6. Neu-Etettin .' â��^"^ 1629 b. Hallwich.

4. Mai

' â��DieÂ« wild zwÂ«", schrieb der Feldmarschall selbst, â��allerhand UnÂ»nÂ»

nehmlichleilen geben, Â»bei eÂ« kann nicht geÃ¤ndert werden, oder ich muÃ� die GeÂ»

fahl Â»â��Â«stehen, daÃ� mir die Soldaten entlaufen". Ebenda. FÃ¶rster, W. Â». Feldh.

und LÂ»ndeÂ«f. 432.

' â��Ich vermeine bei Sl. fÃ¼rstl, Gn. Herrn General anzuhalten, daÃ� ich

Â«lassen welde, denn ich will meine EhÂ« bei ihnen in leine Gefahr stellen".

Ebenda.

Â« FÃ¶rster, Briefe II. Nr. 279. 284. 285 ff.

Â° Brief ArnimÂ« an Wllllenstein vom "/â��. Mai 29. FÃ¶rster, W. Â».

Feldh, S. 432. Wahrfchcinlich lÂ»m hier inSchwetz die Kapitulation zu Stande

und nicht, wie Khevtnhiller (XI, 810), kengnich, Gefch. der Lande PreuÃ�en V,

244, PÂ»28eeiu8, Nnron. S. 484, Grundmann. Uckerm. Adelshist. 159, angeben,

zu Hllmmerstein, welcheÂ« Â»n der pommerfchen GrenzÂ« liegt.

Â° Nicht wie Kheveuhiller sagt â��auch der jimgeÂ» Prinzen DirektionÂ«; eÂ«

war eine Hauptbedinguug der Kaiserlichen, ut Â»uoÂ« proprioÂ» 6uotorÂ«, t>Â»I>Â«-

llut; uefjuo eniqnkm <Iueum lvliorunÂ» oboÃ¤ire tsl>eu,nt,ul; Â»sÃ¤ 8o!i Ko^i

!mms<IiÂ»ts. (I^x polnnia. IN. Juni IN2N. Geh. St. A. zu Berlin). Erst beim

AbgangÂ« ArnimÂ« und der Uebernahme deÂ« KommandoÂ« durch Herzog IuliuÂ«

Heinrich zu Eachfen bestimnite WalleusteiÂ», daÃ� letzterer die VerfÃ¼gung thÃ¤te,

â��daÃ� dem KÃ¶nige und der Krou die Pflicht geleistet, auch deÂ« Prinzen und deÂ«

polnische!! Generalen Ordinanz nachgelebt werde". Walleustein Â»n den Kaiser, 6. <I.

Wolmerstedt 5. Aug. 1629. Â». l. StÂ»Â»tÂ«>A. zu Wien. FÂ«Â«c. Aug. 1629.
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Niederlage als Zufluchtsort fllr die Truppen bestimmt, der Sold endÂ»

lich sollte in Reichsthalern nach polnischer WÃ¤hrung, die bedeutend

niedriger war als die deutsche, ausgezahlt werdend

Von Schwetz, wo Arnim, um den Ablauf des polnisch-schwediÂ»

schen Waffenstillstandes abzuwarten, einige Tage stehen blieb, schrieb

er am "/,?. Mlly 1629 au den KurfÃ¼rsten von Brandenburg und

versprach ihm Schonung seines Herzogtums'. Georg Wilhelm war

beim AnmÃ¤rsche der kaiserlichen Armee fÃ¼r PreuÃ�en besorgt geworden

und hielt es deshalb fÃ¼r gerathen, eineÂ» besonderen Gesandten an den

Feldmarschall zu schicken. Aus der Instruktion fÃ¼r denselben ersehen

wir die GrÃ¼nde fÃ¼r seine Besorgnis;; ,er (der Gesandte)", heiÃ�t es

darin, â��solle genau zu erforschen suchen, â��ob nicht etwa die kaiserlichen

TruppeÂ» mit der Absicht Â»mgingm, sich des Hcrzogthums PreuÃ�en

zu bemÃ¤chtigen; sollte dies der Fall sein, so wÃ¼rde er (der KurfÃ¼rst)

sich mit alleÂ» MittelÂ», die ihm zu Gebote stÃ¤ndeÂ», vcrthcidigen"'.

Arnim scheint den KurfÃ¼rsten darÃ¼ber beruhigt zu habeÂ».

Gustav Adolph war unterdessen Ende Mai mit neuen RegimeÂ»Â»

lern in Elliing gelandet Â»nd zog, da der Waffenstillstand Â»unmehr zu

Ende ging, seine Armee iÂ» der geschÃ¼tzten Stellung zwischen Nogat

' â��Nun hÃ¼be ich zwar", schreibt Wallenstein oÂ» deÂ» KaisÂ«, â��bei AbÂ»'

schickung deÂ« SuccurseÂ« noch PreuÃ�en Ew, Kall, Moj. Obristen und hohe OssiÂ»

ziere erinnert, sich zur Annehmung bei Bezahlung nach dem Werth, wie die

Gelbsortcn deren OrteÂ» gangbar, zu bequemen, und habe ich solcheÂ« ausdrÃ¼cklich

zu befehlen Vebenten getragen; hÃ¤tte sich anch nicht wohl thuen lassen, weil Ew.

Hais. MÂ»j. Bestallungen vermÃ¶geÂ», daÃ� ihnen der Reichsthaler zu anderthalb

Gulden gereicht und bezahlt weiden solle; dannenherÂ« ich dem KÃ¶nig andernÂ»

gestalt nicht versicheren tonnen, wie dann solcheÂ« auch nicht geschehen, daÃ� die

Obersten und hohen Offiziere die Bezahlung in dem Werth, wie die Geldsorten

deren Orten gangbar, annehmen wÃ¼rben; zwar habe ich sie wohl vertrÃ¶stet, so

viel sich thun lÃ¤Ã�t, dabei zu thun, wie geschehen, und anjeht mehrmalen alle

Obristen und hohen Offiziere erinnert werben, sich diesfalls zu Â»ooomoÃ¤ireu wie

Ew. Kais. Maj. Â»uÂ« beiliegenden Abschriften sich rslerii-su zu lassen, gnÃ¤digst

gernhen wollen, auch was ich dem KÃ¶nig selbst geschrieben unb dabei treumeiÂ»

nenb gerathen, daÃ� in dem Werth der Victualien und andern Nothwendigleiten gleichÂ»

wohl eine moÃ¤eraticm gehnlten werde, damit daÂ« Voll dadurch zur Nnnehmung

der Bezahlung obÃ¼Ã�irt werde und sich desto besser erhalteÂ», auch deÂ« KÃ¶nigÂ«

und der Krone Dienste verlichten lÃ¶nne". (W. an den Kaiser, Wollmerstedt, 5. Aug.

29. K. l. Staats'Archiv zu Wien, FÂ°Â«c. Aug. 1629). Vergl, FÃ¶rster, Br. II, Nr, 281.

Der Herzog von Sachfen, der Nachfolger ArnimÂ«, forderte nun zwar deutsche

Nahrung, es wurde ihm bieÂ» aber abgeschlagen, â��worÃ¼ber der FÃ¼rst Ã¤i8^uÂ«tirt

bald abreisen wirbt" (vergl. Beilage). Somit scheint dieÂ« ein Grund zu den

spÃ¤teren Differenzen gewesen zu sein, der Hauptgrund war freilich der, daÃ� Ã¼berÂ»

Haupt leine Zahlung geleistet wurde.

' Der Brief im Geh. St. A. zu Berlin.

' Instruttion fÃ¼r den brandenburgifchen Gesandten Â»n den Feldmarschall

HÂ»nÂ« George von Arnim Ã¤. Ã¤. 1629 "/â��. Mai. Geh. St. A. zu Berlin.

Nergl. dÂ»zn Rusdors II, 724, Nries vom Juli 1629: Oomiti!fe^<"u<">tÂ»ncÂ»

<SchwÂ»rzeÂ»berg) VisnnnÂ« nupor o!Â»riÂ» vsrdiÂ» Â» Â«Â«Â»Â»ilmriiÂ» st miniÂ»triÂ»

<HÂ»sÂ«.i-iÂ» dictum luit, 8eilioet 8Â»1Â»i Â«t imperio Â«ubjseturum quidyuiÃ¤

ruilitÂ« Â»uu in Uoru8Â»!8, oeoupz.rit st ospÂ«rit. Doch ist dieÂ« wohl daÂ« Ei>

genthum RuÂ«dÂ°rfÂ«!
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und Weichsel bei Dilfchau und Marienburg zusammm. Da er mit

Recht fÃ¼rchtete, daÃ� die Absichten der Polen auf ltÃ¶nigsberg gingen,

lieÃ� er einige wichtige PlÃ¤tze in der Umgegend daselbst, wie Lochsledt,

Tischhausen, Tapiau, besetzen und sogleich befestigen'. Er selbst rÃ¼ckte

mit dem grÃ¶Ã�ten Theile seines Heeres, um die laiserliche HÃ¼lfsarmee

womÃ¶glich noch vor ihrer Vereinigung mit den Polen anzugreifen,

offenbar ohne KenntniÃ� von der Stellung der feindlichen Armeen zu

haben, die Weichsel stormaufwiirts bis Ã¼ber Marienwerder hinaus

vor. Erst hier erfuhr er zu seiner groÃ�en BestÃ¼rzung, daÃ� das geÂ»

fÃ¼rchtete EreigniÃ�, die Bereinigung Arnims mit dem polnischen GeÂ»

neillle Koniecpolzti, bereitÂ« eingetreten sei. und daÃ� er selbst sich in

nÃ¤chster NÃ¤he vor der Front der feindlichen vereinigten Heere befÃ¤nde,

deren Hauptquartier in Culmsee lag'. An ein weiteres BorrÃ¼cken

war selbstverstÃ¤ndlich unter solchen UmstÃ¤nden nicht zu denken, und

Gustav Adolph trat demnach eilig den RÃ¼ckmarsch Â»uf Marienburg

an. Doch war man im polnischen Lager nicht gewillt, ihn Â«ngehinÂ»

dert ziehen zu lassen; in EilmÃ¤rschen eilte ihm Arnim mit einem

Theile seiner Armee und Koniecpolzti mit der polnischen Reiterei'

nach. Gustav Adolph hatte Infanterie und TroÃ� schon auf Stuhm

vorausgeschickt und stand selbst mit der Reiterei bei Marimwerder,

als es dem Feldmarschall Arnim gelang, sich eineÂ« wichtigen von den

Schweden besetzten PasseÂ« Ã¼ber die Liebe (wahrscheinlich in der NÃ¤he

von Riesenburg)* zu bemÃ¤chtigen, den er sogleich durch 300 MusleÂ»

tiere, die einzigen von der Infanterie, die ihm bei seinen EilmÃ¤rschen

hatten folgm tonnen, besetzen lieÃ�. Gustav Adolph, in der Furcht

von seiner RÃ¼ckzugelinie StÂ»hmÂ»MÂ»rienburg abgeschnitten zu werden,

wandte sich jetzt mit seinen Truppen dorthin und bot den Polen eine

Schlacht an^.

Arnim, vorsichtig wie immer, rieth zwar, die zurÃ¼ckgebliebene

Infanterie erst noch zu erwarten', fÃ¼gte sich aber sMieÃ�lich dem

Wunsche des polnischen GeneralÂ«, der auf sofortigem Angriff bestand.

Die polnische Schlachtordnung war die, daÃ� die polnische Reiterei den

linlen FlÃ¼gel, die Kosacken den rechten bildeten, Arnim mit der kaiser-

lichen Reiterei daÂ« Centrum einnahm'. Beide FlÃ¼gel griffen zu

gleicher Zeit au; mit wildem UngestÃ¼m warfen sich die Polen auf

' Nach einem Berichte Â»uÂ« Danzig Ã¤, Ã¤. 1629 !9. Inni. Geh. St.->.

zu BelliÂ».

' Ebenda.

' Nach ?i2Â«Â«<:inÂ» lMron. S. 484) bestand dieselbe Â»uÂ« 1300 Â«eitern und

1200 Â«Â»lacken, nach ArnimÂ» Bericht bei Â«hevenhiller nur Â»uÂ» 700 Husaren

und 1000 Â«Â»sacken.

* klÂ»Â»Â«Â«!Â»Â» 484: Â»pu6 u>olen6illU!u 8lulc>Â«s Â»uplÂ» 1Â°rÂ«iiiÂ»<i>

Der unten Â»ngef. Bericht auÂ» Danzig: bei Â«Â»nigfeld. Ich lÂ«nne die Ge>

gend nicht.

' Â»Â«lgl. Beilage.

' Bericht ArnimÂ« Â»n Wallenstein bei Â«hevenhiller XI. ?iÂ»Â«e<:iu!, 485.

' kiÂ«eoiuÂ» 485.
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den Feind, wurden aber â��Ã¼ber den Hals zurÃ¼ckgebracht"'. Arnim

war in vollkommenster Ordnung unterdessen langsam vorgerÃ¼ckt; wa'hÂ»

rend die geschlagenen Polen sich hinter seiner Front wieder sammelten,

griff er den wider Gustav Adolphs Befehl' bei der Verfolgung zu

weit gegangenen Pfalzgrafen Otto Ludwig so unverhofft und energisch

an, daÃ� derselbe nach kurzem WiderstÃ¤nde in wilder Flucht zurilckgeÂ»

Wolfen wurde. Die Kavallerie Gustav Adolphs, die ihn zu entsetzen

versuchte, gerieth ebenfalls in eine derartige Verwirrung, daÃ� sie nur

die hinter einem Dorfe stehende Nachhut, die Regimenter WrÃ¤nget,

BaudissiÂ» und eine Schwadron Cckholtz', nach Verlust der Geschlitzt

vor vollstÃ¤ndiger Niederlage rettete. Der KÃ¶nig selbst gerieth hierbei

in die grÃ¼Ã�te Gefahr; ein polnischer Reiter faÃ�te ihn beim Gehente,

Gustav Adolph lieÃ� dasselbe in Stich und entkam; ein anderer ergriff

ihn beim Arm und versuchte ihn vom Pferde zu reiÃ�en, worauf Erich

Soop, ein Getreuer des KÃ¶nigs, den Soldaten erschoÃ�; schon war er

vollstÃ¤ndig umzingelt, als ihn seine Dragoner wieder heraushieben*.

ES gelang den Schweden hinter deni Dorfe sich zu sammeln

und den Angriff Arnims abzuschlagen. Trotzdem ihm jetzt Gustav

Adolph an Reiterei Ã�berlegen war^ â�� die Infanterie Arnims war

immer noch nicht auf dem Schlachtfelde erschienen â��, so griff der

Feldmarschall die Schweden doch noch einmal an und zwang sie den

Rilckzug nach Marienburg fortzusetzen. Wenn derselbe auch in ziemÂ«

licher Ordnung geschah, so wurde er doch nicht mit der Ruhe ausgeÂ»

fÃ¼hrt, wie es der SchwedenkÃ¶nig schildert". â��Er selbst kam", erÂ»

zÃ¤hlt ein glaubwÃ¼rdiger Bericht, â��in SchweiÃ� gebadet in MarienÂ»

bÃ¼rg an"'.

Das Resultat des Kampfes auf der Stuhmer Heide steht nach

allen Berichten unzweifelhaft fest; Gustav Asolph war geschlagen und

zum eiligen Ruckzuge geuÃ¶thigt worden; er blieb seitdeni in defensiver

Stellung'.

Am folgenden Tage sandte Gustav Adolph einen Trompeter und

lieÃ� um die Leichen der gefallenen hÃ¶heren Offiziere, darunter nm die

des Bruders des Pfalzgrafen Otto Wilhelm, bitten, womit er den

' Blies ArnimÂ«-WÂ»llenstein bei Khevenhiller XI.

' Geijer, Gelch. SchwedenÂ« III, 133. Â«rief Gustav AdolphÂ«.

' Ebenda 134

' So erziihlt Oienstierna am 17. Juni 29, bei Geijer III, 134, den VorÂ»

gang. Vtlgl. Net. VIII. AnbeiÂ« berichtet Sirot, llÃ¶moii-sÂ»! doch llingt

dessen Vericht sehr nach JÃ¤gerlatein, dÂ» Sirot selbst dabei die Helbenrolle spielt.

Eine dritte Variation hat Ã�geriuÂ« (Itor ?oloni<:uin 2!Â«)).

Â» Gustav Adolph sagt dieÂ« selbst. Vergl. Geijer III, 134. Oonnolru

II. 509.

' Geijer III, 134.

' Beilage,

' Arnim betam mehrere GrÂ»tula!iÂ»nÂ«schreiben, wie von Siegismund, dem

PolenlÃ¶nige (gedr. bei Grundmann, Uckerm. Adelshistorie 160) und dessen Ge>

mahlin LonstantiÂ», ferner vom Herzog Franz Albrecht u. s. w. Vergl. Kirchner,

SchloÃ� Voitzenburg 254.
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Sieg den PoleÂ» offiziell zuerkannte. ,Dcr KÃ¶nig habe gesagt", er-

zÃ¤hlte der Trompeter, ,er hatte Â»och niemals so warm gebadet; doch

wÃ¤re es ihm lieb, daÃ� er die Kaiserlichen habe kennen gelernt"'.

Arnim schickte einen Bericht, deÂ» wir bei Khcvenhiller (^un.

l'ercl. XI) finden, au seinen General ein und â�� bat um seine Ent-

lassung '.

Die GrÃ¼nde mÃ¼ssen schwerwiegende gewesen sein, wenÂ» dies

Entlllssnngsgesuch nach einem so siegreichen Gefechte nicht auffallend

erscheinen soll. Arnim fÃ¼hrt sie selbst in einem Briefe an Wollen-

stem vom ^-3^ 1629' an. Wir erfahren daraus, daÃ� es schon

damals Sitte der GenerÃ¤le war, GesundheitsrÃ¼cksichten vorzuschÃ¼tzen,

wenn sie sich unmÃ¶glich gemacht hatten. Es war dies der fÃ¼r die

Oeffenllichleit bestimmte Grund zu seiuem Abschiedsgesuche; die wirk-

lichen Ursachen waren, daÃ� er mit der Politik und der KriegfÃ¼hrung

unzufrieden, und seine Stellung zum PolentÃ¶uige eine unhaltdarc ge-

worden war.

Man war nemlich in Polen um diese Zeit daran, einen hÃ¶chst

bedenklichen Schritt zu thun, der die uachlheiligstcn Folgen nicht allein

fÃ¼r Polen, sondern auch fÃ¼r das ganze deutsche Reich haben tonnte.

Unzufrieden mit der NeutralitÃ¤t des KurfÃ¼rsten von Brandenburg,

hatte Siegismuud deu Plan gefaÃ�t, sich KÃ¶nigsbergs wider den Willen

desselben zn bemÃ¤chtigen. Scheu wir ganz ab davon, ob der KÃ¶nig

durch das Benehmen Georg WilhelmÂ« dazu berechtigt war, so wÃ¤re,

vom politischen Standpunkte ans betrachtet, dies Vorgehen gegen den

KurfÃ¼rsten, der sich schon fast willenlos in der Gewalt des SchwedenÂ»

tÃ¶nigs befand, so unklug als nur mÃ¶glich gewesen. Hierdurch muÃ�te,

wie Arnim seinem Generale gegenÃ¼ber sehr richtig bemerkte, â��der

KurfÃ¼rst schon ans Desperatiou sich zum Feinde geben, denn er tonne

darÃ¼ber nicht mehr als das Land verlieren, das sehe er aber vor

Augen, daÃ� auf diesen (polnischen) Seiten damit umgegangen winde,

daÃ� man es ihm nehmeÂ» wolle. Nach seiner Ansicht mÃ¼sse man den

KurfÃ¼rsten am freundlichsten traotireu, denn er hielte dafÃ¼r, daÃ�

KÃ¶nigsberg viel eher linuiÂ» rationiliug quÂ»m urini8 kÃ¶nne zn I.

Maj. Devotion gebracht werden". Dnrfte demnach Arnim den Plan

Siegismunds schon als Staatsmann nicht billigen, so tonnte er es

noch viel weniger als Offizier. Es war eine militÃ¤rische UngeheuerÂ»

lichtcit, eine so starke Festung wie KÃ¶nigsberg, deren Umgel'img von

einem bisher siegreichen Feinde stark besetzt war, ohne im Besitz des

nÃ¶lhigcn GeschÃ¼tzes und BclngcrnnnsgcrÃ¤thes noch eines einzigen In-

genieurs zu sein*, belagern zu wollen.

' Veilage. llronbolm II. Nil.

' Vergl. Hallwill,, im Archiv f. S. Gtsch, I, 1870.

Â° Ebenda; daÃ� Arnim gleich Â»ach der Schlacht um Entlassung gebeten

bat, geht auÂ« diesem Vliese deutlich genug heruor: â��weÂ«Â«egen ich denÂ» meine

jÃ¼ngste Vitte in Unterthanigleit hiermit will wiederholt haben".

* â��KÃ¶nigsberg soll belagert werden, und der KÃ¶nig hat doch nicht L StÃ¼cke,
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Dazu lam endlich Â»och die Gewissenhaftigkeit des Unterthaucu;

Aruiin hatte als Lehnsmann des KurfÃ¼rsten demselben den Eid der

Treue geleistet. â��Wenn es (der Angriff auf KÃ¶nigsberg) vor sich

gehen mÃ¼Ã�te", schrieb er im Bezog hierauf au Walleustciu, â��so beÂ»

finde ich nicht, daÃ� ichs weder in meinem GewisseÂ» vor Gott noch

ehrlichen Renten wlirde zu verantworten haben, daÃ� ich mich gegen

Ihre Kurs. Durchl., welcheÂ», ich mit Eidespflicht verwandt, solcher

gestalt gebrauchen lasse". Wallenstein ignorirte Arnims Abschiedsge-

such im Anfange vollstÃ¤ndig. Die polnische Armee vereint mit den

kaiserlichen HÃ¼lfstnippeÂ» war unterdessen bis Marienburg vorgerÃ¼ckt.

Der Feldmarschnll hatte einen Angriff auf die dortige feindliche Stel-

lung anstatt der projcttirtcÂ» Belagerung KÃ¶nigsbergs vorgeschlagen:

dort, meinte er, lÃ¤ge die Entscheidung, dort mÃ¼sse man Gustav Adolph

angreifen. Eine Belagerung Marienbnrgs tomite mir dann Erfolg

haben, wenn die Stadt vollstÃ¤ndig ccrnirt werden konnte; es kam da-

her alles fÃ¼r Arnim darauf au, einen Uebergang Ã¼ber die Nogat zu

gewinnen, da alsdann die schwedische Stellung fast unhaltbar wurdet

WÃ¤hrend das polnische Heer vor Maricnburg stand, besetzte Arnim

den weiÃ�en Berg der stark verschanzten Montaner Spitze gegenÃ¼ber

und versuchte unter dem Feuer seiner GeschÃ¼tze eine BrÃ¼cke zu schlagen

und den Uebergang Ã¼ber die Nogat zu forciren'. Das Unternehmen

schlug vollstÃ¤ndig fehl. Nach groÃ�en Verlusten sah sich endlich Arnim

genllthigt davon abzustehen und vereinigte sein sehr geschwÃ¤chtes Heer

vor Marienburg wieder mit den PoleÂ», die bisher auch nichts gegen

die Festung ausgerichtet hatteÂ». SelbstverstÃ¤ndlich war die Stellung

ArnimÂ« durch daÂ« Fehlschlagen seines Planes leiue augcuehmere ge-

worden; der Feldmarschall hÃ¶rte nichtÂ« als VorwÃ¼rfe, ja man beÂ»

schuldigte ihn im polnischen Lager offen des Verraths. Dazu kam,

daÃ� der Zustand der kaiserlichen Truppen geradezu jÃ¤mmerlich war'.

Durch die Ã¼beraus schlechte Verproviantirnng waren ansteckende KrankÂ«

heilen ausgebrochen, die furchtbar aufgerÃ¤umt hatteÂ»; auch die DisciÂ«

plin hatte schon damals sehr gelitten, da die TruppeÂ» bisher Â»och

keinen Sold bekommen hatteÂ»; sie wurde freilich noch bedeutend schlechter,

als der KÃ¶nig am l?. Iuli^ im Lager zu GroÃ�Â»Mansdorf ankam

und wiederum lein Geld mitbrachte.

die lein sind, darunter seiud vier halbe Karthaunen, leine einige Schauffel oder

Spate auÃ�er, die ich mitgebracht, ist nichtÂ« vorbanden. 8ummÂ»: AlleÂ« wÂ»Â«

wir habeÂ» mÃ¼sseÂ», daÂ« mangelt, zudem hat er doch nicht eineÂ» EinigeÂ», der eine

Â«elagerung verstehtÂ«. Arnim an Wallenstein -^^ 29.

3. Iull

' Namentlich wÃ¤re hierdurch sÃ¼r Gustau Adolph die wichtige Verbindung

Dirschau Marienburg zerstÃ¶rt worden.

' Â«ergl, rineolUZ 486. kenguich, Gesch. der lande PreuÃ�en V, 244.

Vergl. Â»eil. II.

' <lÂ« liegen hierÃ¼ber mehrere lateinische Berichte Â»uÂ« Polen, im Geh. St..

Archive zu Neilin, die die Zustande nicht schwarz geuug schildern lÃ¶nnen.

Â« leuguich V, 244.
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Schon vor der Anlunft des KÃ¶nigÂ« hatte sich Arnim in seiner

Noth noch einmal um seinen Abschied bemÃ¼ht und hatte dazu um

AldringerÂ« FÃ¼rsprache gebeten'. Wallenstein hatte jedoch schon das

Entlassungsgesuch deÂ« Feldmarschalls angenommen'; noch vor der An-

kunft Siegismunos war derselbe im Besitz seines Abschiedes. Als der

PolenkÃ¼nig jetzt heftiger als je in ihn drang, seinen Befehlen nachzu-

kommen und gegen KÃ¶nigsberg aufzubrechen, verweigerte er den Ge-

horsam; ,er sei", sagte er lurz, .nicht vom Kaiser geschickt, um den

KurfÃ¼rsten anzugreifen"'. Im Zorne schieden sie von einander*.

Arnim Ã¼bergab bald darauf das Kommando an den Herzog InÂ»

lius Heinrich von Sachsen und zog sich in das Privatleben Â»uf sein

Gut Boitzenburg zurÃ¼ck.

Was Arnim als kaiserlichen Offizier fÃ¼r die damalige Zeit aus-

zeichnete, war strenge ReligiositÃ¤t, AnhÃ¤nglichkeit au seinen Landes-

herrn, den KurfÃ¼rsten von Brandenburg, Gewissenhaftigkeit und Recht-

schllffenheit; dazu besaÃ� er daÂ« richtige VerstÃ¤ndniÃ� fÃ¼r die politische

Lage DeutschlandÂ«, wie er denn Ã¼berhaupt, namentlich aber in der

nun folgenden Zeit, fÃ¼r den Geschichtsforscher mehr Bedeutung durch

seine politischÂ« Thiitigleit als durch seine Kriegskunst gewinnt.

Beilage.

Bericht auÂ« Dantzig, den 3. Juli 1629.

(Geh. StÂ»Â«tÂ«. Archiv zu Verlin).

Der Feldherr KoniegpolÃ�ky halt 2 Meilen von Graudenz sein

lager aufgeschlagen, wie wol der Polnisch 8Â«ltH<le8<H noch zur Zeit

nicht Ã¼ber 8/m Mann ankommen geweÃ�en. Der K. Feldtmarschalck

hat in 3 Lager sich vertheilet, nicht weit von einander an einem FluÃ�e

Ossa genandt, an jeglich Ufer ein Lager, undt daÃ� dritte auf dieÃ�cit

der WeiÃ�e!, der Feldtherr hat anstlltt einer Kesaren Fahne, so unter

StillÃ�burg der Schwede genommen, eine andere ferttig und Weih, auch

eine MeÃ�e darÃ¼ber halten lassen, damitt sie desto glÃ¼cklicher beym

fechten sein milchte.

Wie nun der Feldtherr undt der Arnheim in gewisse Erfahrung

bracht, daÃ� Gustavus in Marien-Werder persÃ¶nlich vorhanden, uudt

sein FuÃ�-Volck neben ettlichen Reuterci zurÃ¼ck nach Stum und MÂ»-

rienburgt marschiren laÃ�en, undt daÃ� er mit den Ã¼brig bey sich ha-

benden Corneten balde folgen wÃ¼rde, haben sie die resolution ge-

nommen ihme zu folgen: Undt haben Sie also den 27. Inni bey

einem Dorffe nicht weit von KÃ¶nigfeldt angetroffen: da der Gustavus

Â» Hollwich. Archiv f. S. Gesch. I. 1870.

' ForstÂ«, W.'Â« Vi. II. S. 53. Wenn Â»uch Wollenstem sehr freundlich Â»n

Arnim schreibt, so Â«rsllbren wir doch durch einen Vlies desselben Â»n LÂ«lÂ»ltÂ», dÂ»h

er sehr verstimmt Ã¼ber Arnim wÂ»r. Bergt. OblumecK?, liezÂ» I

' ?i2Â»e<:iu8 486: non Â«8Â«Â« oommiWum Â» (!lÂ«8Â»re, ut, iu?Â»6erÂ«t Ã¤i>

cioue8 LleotorÂ«.

Â» Â«ergl. FÃ¶rster, W. als Feldh. 432.
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baldt die seinigen in eine Schlacht-ordnung gestellt. Die Polnische

Reuterei Husaren haben den ersten Angrieff gethan undt mit groÃ�er

turie an die Schweden gesezet, da beiderseits viel aufs der Wallstadt

blieben, und zwar aufs der Schwedischen Seiten baldt im Anfang des

Rheingrafen Bruder Johann Wilhelm genandt. Kurz zu sag, eÃ� sindt

sechÃ� unterschiedene hartte Treffen gewesen, darbey der Schwedischen alÃ�

die schwechsten (denn ihrer nicht Ã¼ber 2500, dahingegen die Kaiserischen

undt Pohlen nahe an 8/iu gewesen) denn KÃ¼rzeren gezogen undt ihnen

weichen muhen, wie denn die Pohlcn sie bey Stum uerbcy naher

Marienburg Ã¼ber 2 Meil Weges verfolget, 6u8tavu8 selber ist in

groÃ�er Gefahr gewesen, hatt sich zÂ» zweymahlcn durchgeschlagen. Einstcn

ist er so tief umzingelt gewesen, daÃ�, wenn nicht 2 Fahnen Dragoner,

so daÃ� SchieÃ�en hinter sich gchÃ¶rtt, zuruckgekombcn wehren, undt ihn

lliliberirot hcttcÂ», so wehr er gefangen worden. Undt wirdt gesaget,

daÃ� er ufs Ermahnen undt Bitten seines Feldtmarschalk Wrangels im

ZurÃ¼ckziehen, da er von 2 Pohleu verfolget worden, mit dem NoÃ�c

Ã¼ber eineÂ» Graben gesetzet, daÃ� ihme der Hutt abbgefalleu, welchen

ein Kaiscrischer Obrisler umb 1 RcichÃ�thl. an sich getanfft, die beiden

Pohlen, so ihn verfolget, soll einer im Graben im Ã¼bersetzen gcstÃ¼rzet,

undt der andere erschoÃ�en sein. Die Schweden haben 9 lederne undt

2 metallene Stuck im lauff gelassen; 70 deren haben die Kayserischen

undt 30 die Pohlen lebendig gefangen neben 10 Korneten.

Arnheim hatt dem Commando deÃ� Polnischen Feldtherrn gefolgct

undt hatt ihme der Feldthcrr die ledernen StÃ¼ck auf sein bitten um

den Kayser zu verehren geschenkt. Man meinet, daÃ� auff der Schwe-

dischen Seite in die 300 undt viel vornehme otLoirer geblieben. In

gleich seindt auch aufs der Polnisch Seiten viel tapffere Leuthe blieben:

von den Kayserischen missen sie bey 200, Â«ebenso einen Obristen, der

erschoÃ�en, undt einen anderen obristen, dem ein Arm abgeschoÃ�en. In

summÂ» EÃ� ist ein harteÃ� Treffen gewesen. 6u8tÂ«,vu8, wie er in

Marienburgl einlombeu selb 15, ist auff offenem Markte abgesessen,

undt weill er sehr gcschwÃ¼zet, ihme selbst den SchweiÃ� abwischende

gesaget: â��DaÃ� wahr eine heiÃ�e Badtstube, So heiÃ� Hab ich noch nie

gebadet", undt darauff seine Reuterey angesprochen, sie lobendt, daÃ� sie

wie ehrliche Soldaten sich ritterlich bey ihm gehalten hellen. DieÃ� ist

so viel mir wieÃ�cntlich der Kern dessen, waÃ� bey dem Treffen pa3-

Â»iret, Wie woll sonsten viel andere Sachen, wie zn geschehen pfleget

von einem undt anderem 8pÂ»rÃ�iret werden. â�� Kgl. May. ist Â«ebenso

den eltesten 2 Printzen zu Bromberg ankomben, von bannen werde

ich berichtet, daÃ� der FÃ¼rst von SaÃ�en im Nahmen des HerzogÃ� von

Friedtlandt fÃ¼r die deutsche SoltadcÃ�ta habe bedingen wollen ReichÃ�thl.

in Zahlung nach der deutschen Tax zn 45 gr. Welches abgeschlagen

worden, undt Polnische Zahlung versprochen, Wodurch gedachter FÃ¼rst

Ã¤i8Ã�U8tiret balde abraisen wirdt. Sonsten seindt bey Neuen Stettin

6/m Mann Deutsche ankommeÂ», so zu dem Arnheim sich begeben sollen.

Die Polacke seindt damit nicht zufrieden.

XIX. 20





Die Schlacht auf dem Marchfelde

am 26. August 1278.

Von

G. KÃ¶hler.

20'





In dem Feldzuge von 1278' enthÃ¼llt sich in Rudolf von Habs-

burg einer der bedeutendsten Feldherren, die Deutschland aufzuweisen

' Quellen. lieber den Weilt, bei in militÂ»irischer Hinsicht wichtigsteu

QuellÂ«, der Steierschen Reimchronit OttolaiÂ«, Â«folgt Â»m kauf bei Darstellung

nÃ¤heÂ«! AnlschluÃ�, Johann von Victring, Abt beÂ» KÃ¤lntnei KlosteiÂ« Victring

bei Klagensult, giebt einen recht guten NuÂ«zug daiauÂ«, nicht ohne eigne ZuÂ»

sÃ¤he und Besichtigungen, die, bÂ» ei dÂ« Zeit noch ziemlich nahe steht, nicht

nnwichtig sind. Nu Wichtigkeit lammen der Reimchlonil deÂ« RitterÂ« OttotÂ«

die Lhronil von Eulmar unb bie SalzburgÂ« AnnaleÂ» am nÃ¤chsten. Sie geÂ»

ben bÂ»Â« trenste Vild der Schlacht, Â»bei so lurz geiaht, daÃ� sie durch die ReimÂ»

chronil zum Iheil erst verstÃ¤ndlich Â»erden, fÃ¼r diese aber eine hÃ¶chst beachtenÂ«Â»

Â»erthe ltontiolle abgeben. Die rheinischen Ehronilen deÂ« Ellenhllid, MatthiÂ»Â»

von NeuenbÃ¼rg und Johann von Winteithur sind nicht mehr gleichzeitig unb

auch sonst sur bie Schlacht ohne Belang. Auch die bairischen Quellen, die AlÂ»

taichÂ« AnnaleÂ« und die OnronieÂ» 6s Ã�Â«8tiÂ« pi-inoipum, sind unbedeutend fÃ¼r

diese Zeit, wenn auch nicht ohne Weich, Die Ã¶sterreichischen Quellen unb zwar

bie Wiener, illosteineuburgÂ« und beÂ« Heinrich von Heimburg AnnaleÂ« gebeÂ»

einige interessante DetailÂ«, Â»bei leinen Schlachtenbeiicht. Ihnen ist auch die

Bambeiger Lhronil beizuzÃ¤hlen. In dieselbe Kategorie gehÃ¶ien bie bÃ¶hmischen

Quellen, die ^nvaleÂ» Otkllo.i-iani (Lout,. Oc>Â»iukÂ«), die KÃ¶nigÂ«sllÂ»ler GeÂ»

schichtÂ«quellen und die Onlonicn, Lonemi^e, so wie dei Ungai Simon von

Keza. Einzelne nicht unwichtige Nachrichten finden sich im lÃ¼nron, 8o.mps>

trium ItlpuarÃ¤enzs, in der KliÃ¼genbeiger Ehionit und in den '<3Â«Â»tÂ» imperaÂ»

tomiu' deÂ« ThomaÂ» TulcuÂ«. Dei Bericht KÃ¶nig RudolsÂ» Ã¼bel die Schlacht

Â»n den Dogen von Venedig und Â»ndeie Schieiben deÂ« KÃ¶nigÂ« bei VodmÂ»nn,

Gerber! und im Baumssartener Formelbuch, sowie einige Uilunden aus die

Schlacht bezÃ¼glich, die sich zerstreuÂ« Â«oifinden, sind von hohem Interesse. Der

nÃ¤here Nachweis darÃ¼ber und die benutzten Ausgaben Â«bigÂ« Quellenschriften

finden sich in den Numerlungen

Noch ein Woit Ã¼bei die Benennung dÂ« Schlacht. Seitdem man fich in

neuerer Zeit mehrfach mit dÂ« Schlacht beschÃ¤stigt hat, ist voi Â»llem bie Be-

nennung beiselben Gegenstand dei Klitil gewesen, weil der NÂ»me MÂ»ichfe<d

dei Ebene zwischen Maichegg und Wien angehÃ¶rt und dÂ»hÂ« sÃ¼i die Bezeichnung

deÂ« SchlachtfeldÂ«Â« nicht passend Â«fcheint. Man hat Â»ach einander Stillfiied,

IedenÂ«ptigen, DÃ¼rntrut gewÃ¤hlt, ohne damit zu befriedigen. Der NamÂ« MarchÂ»

ftld ist nun einmal einqebuiger!, und weder Slillsried Â»och Dllrnlrut haben

eine Berechtigung ihren Namen dazu herzugeben. Ieoenspeigen, auf dessen Ã¶stlich

deÂ« OrtÂ« gelegenen Feldern der eiste Angriff der Ungarn und der hartnÃ¤ckige

ZusammenstoÃ� mit den Oesterreichern ftattsand und wo schlieÃ�lich die EnlscheiÂ»

bung gegeben wurde, hat dagegen alleÂ» Anspruch daraus. Schon Palackp hat

den NÂ»men gebrauchÂ». Um jedoch mit dem Herkommen nicht zu brechen, wÃ¼rde

die Bezeichnung â��die Schlacht Â»uf dem MÂ»rchfelde bei Iedenspeigen" allen An-

forderungen genÃ¼gen. Â«Am Marchfelde" statt â��auf dem MÂ»rchselde", wie Â«Â«
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hat. Ausgezeichnete Eigenschaften mÃ¼ssen dem Manne innegewohnt

haben, der sich vom Grafen von Habsburg zum deutschen KÃ¶nige

emporarbeitete, in dieser WÃ¼rde sich gegen alle Anfechtungen zÂ» erÂ»

halten wuÃ�te und Schwierigkeiten Ã¼berwand, die man sich nicht groÃ�

genug vorstellen tÂ»nn. Vor allem ist es aber seine Feldherrnnatur

gewesen, die den KÃ¶nig zu dem machte, was er trotz aller Einsprache

dagegen in der deutschen Geschichte vorstellt und was ihn auch befÃ¤higte,

das wankende GebÃ¤ude des heiligen romischen Reichs durch den mÃ¤ch-

tigen Pfeiler zu stÃ¼tzen, den er in den Ã¶sterreichischen Landen wieder

aufrichtete.

Wie ein Kell zu beiden Seiten der Donau zwischen slavischcn

VÃ¶lkerschaften eingeschoben, war dieses deutscht Laub in den Zeiten

des Interregnums nahe daran gewesen, der flavischen Eroberung zu

unterliegen, die von BÃ¶hmen ausging. Ein glÃ¼cklicher Wurf hatte

die HerzogtÃ¼mer i. I. 1276 dem Reiche wiedergewonnen, noch galt

es aber die Eroberung dauernd zu machen, nud das hat Rudolf fast

ohne Mitwirkung des Reichs gethan, man kann sageÂ» durch die perÂ»

sÃ¶nliche Kraft seines Willens, welcher die schwankenden VerhÃ¤ltnisse

in den HerzogthÃ¼mern befestigte und ihn dm Kampf mit dem mÃ¤chti-

gen Ottolar von BÃ¶hmen, unterstÃ¼tzt von 30 bis 40000 Ungarn,

bestehen lieÃ�.

Es ist vom deutschen Standpunkt aus auÃ�erordentlich schwer

KÃ¶nig Ottolar gerecht zu werden. DaÃ� er die erbÃ¤rmlichen ZustÃ¤nde

Deutschlands wÃ¤hrend des Interregnums benutzte, sich iu den Besitz

der Ã¶stlichen Alpeuliinder zu setzen, kann man ihm gewiÃ� nicht zum

Vorwurf machen. Auch ist es ihm spÃ¤ter gelungen, die nÃ¶thigen

Rechtetitel darauf zu erwerben.

Man kann ferner nicht sagen, daÃ� er das deutscht Element zuÂ»

lÃ¼ckgedrÃ¤ngt hÃ¤tte. Im Gegentheil ist ihm bÃ¶hmischerseits nicht mit

Unrecht zum Vorwurf gemacht worden, daÃ� er dnrch BegÃ¼nstigung

der StÃ¤dte selbst im engern BÃ¶hmen die Deutschen an sich gezogen

habe. Daraus entsprang zum Theil der HaÃ� des bÃ¶hmischen AdelÂ«,

der ihm im Feldzuge von 127U so verderblich geworden war. IÂ«Â»

btnfalls war Ottokar unter den FÃ¼rsten seiner Zeit eine hervorraÂ»

gende Erscheinung.

Den neuen Ausbruch des Krieges hat Rudolf zum groÃ�en Theil

verschuldet. Seine immer weiter gehenden Forderungen hÃ¤tten auch

einen minder anspruchsvollen FÃ¼rsten zum Ã¤uÃ�ersten getrieben. Wer

kann es den, KÃ¶nige Ottolar in Folge dessen verargen, daÃ� er i. I.

1278 die anscheinend gÃ¼nstigen VerhÃ¤ltnisse benutzte, um vou neuem

loszuschlagen?

Vor allem waren die VerhÃ¤ltnisse in, Reich andere geworden,

von dem Rudolf i. I. 1276 seine HaupltrÃ¤fte gestellt erhielt. DaÂ»

neuerdiugÂ« gewÃ¼hlt woiden, ist nicht Â«cht verstÃ¤ndlich, wÃ¤hlend die EbenÂ« von

IedÂ«nÂ«veigen immerhin Â»us einem Morchfelde liegt.

Dil lsterreichilchÂ« VenerÂ»lstÂ»bÂ«lÂ»lte im MooÃ�stabe von 1: 144000 genÃ¼gt

vollstÃ¤ndig zum VerftÃ¤ndnih der Schlacht.
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malÂ« kam es den deutschen FÃ¼rsten darauf Â»n, den mÃ¤chtigen VÃ¶h-

menlÃ¶nig, welcher eine Gefahr fÃ¼r alle geworden war, uiedcrzuwerÂ»

fen. Jetzt war Rudolf der mÃ¤chtige. Niemand hatte ein Interesse

daran ihn noch stÃ¤rker werden zu lassen. Das Wohl des Reichs lam

in beiden FÃ¤llen nicht zur Sprache. Daher die Leichtigkeit, mit der

die EinflÃ¼sterungen OttotarS in den Jahren 127? und 1278 Ã¼berall

aufgenommen wurdeÂ»'.

Auch in Oesterreich waren die VerhÃ¤ltnisse andere geworden.

Eine harte Auflage, die Rudolf dem Lande i. I. 1277 nicht ersparen

konnte, hatte die Geister aufgeregt. Es kam im FrÃ¼hjahr 1278,

als die RÃ¼stungen OttotarS Ã¼ber seine Absichten leinen Zweifel mehr

lieÃ�en, zu offenen AusbrÃ¼chen Seitens der durch alte Bande an OtÂ°

total hÃ¤ngenden Elemente, vor allem deS mÃ¤chtigen Geschlechts der

Khuonringe, auf dem linken Donauufer in Weitra und bis zur

March hin angesessen, von denen der jÃ¼ngere, Heinrich, Marschall

von Oesterreich und Gemahl einer natÃ¼rlichen Tochter Ottokars, AgÂ»

nes, war, dann der von Ottokar einst verwÃ¶hnten Stadt Wien, deÂ»

ren BÃ¼rgermeister Paltram, ein eifriger AnhÃ¤nger des BÃ¶hmentÃ¶Â»

nigs, in dessen Auftrage selbst Verbindungen mit dem ungarischen

Grafen Man (Johann) von GÃ¼uS unterhielt. Rudolf schlug diese

vorzeitigen AusbrÃ¼che Mitte Mai 1278 mit groÃ�er Energie nieder.

Er tonnte aber die Verheerungen des Landes nicht hindern, die von

BÃ¶hmen und MÃ¤hren so wie von GÃ¼ns her lange vor Ausbruch

deS Krieges ausgeÃ¼bt wurden'.

Zu den Rudolf ungÃ¼nstigen Chancen gehÃ¶rte auch die isolirte

Lage Oesterreichs, zumal seitdem Herzog Heinrich von Niederbaiern

wieder von Ottotar gewonnen war', wodurch Rudolf von feinen

oberdeutschen Besitzungen, die an und fÃ¼r sich schon zu entfernt la-

gen, wie abgeschnitten wurde.

Die EmpÃ¶rung Khuonrings mag Anfang Mai stattgehabt ha-

ben*. Erst von dieser Zeit ab datiren die RÃ¼stungen Rudolfs. Ein

datumloser Brief von Bodmann^, worin der KÃ¶nig einen unge-

> Von ReichÂ«flllftÂ«n tiliÂ« zur UnterstÃ¼tzung RudolfÂ» nur die BischÃ¶fe

von Vasel und Â«llhiemseÂ« sowie der Burggraf Friedrich von NÃ¼rnberg herbei

(<3ontinuÂ»tio prlls6ioÂ»toruiu VlnÃ¤oooueuoiuii!, Â»p, ?ertÂ«, ll. 0. 88. IX,

O. 730). Der Herausgeber der ^nuilleÂ» 0tÂ»KÂ»ril>,ui desselben VandeÂ« sagt

S. 192 in der Anw. 55, daÃ� Â»ach den Ealzburger AnnaleÂ« auch der ErzÂ»

vischos Friedrich vÂ»n Salzburg anwesend gewesen sei. DaÂ« ist jedoch ein IrrÂ»

thum, er sendete aber einÂ« Abtheilung von 300 Neitern zu Hilfe (stehe S. 313

Â«tum. 4).

' XuuÂ»1eÂ» 8Â»neti liuÃ¤derti 8Â»liÂ»burgenÂ«l8, 88. IX, 802.

' LbronioÂ», Ã¤Â« ^Â«Â»tiÂ» plinoipum, Â»p. LÃ¼bmer, l'onteo I, 6.

' Hemrich von lthuonrinq nennt sich noch in einer Urlunde vom 16. April

1278 Marschall (Kur,. Oesterreich unter Ottotar).

Â° NoÃ¤mÂ»un, CoÃ¤ex spiÂ»rolllr>8 HuÃ¤olti I (Leipzig 1806) S. 74. Â«lÂ«

heiht darin unter anderem: .. . Â»Â«irÂ« Ã¤ebeÂ», quoÃ¤ n>2rÂ»<:Â»><:uÂ» Ã¤e (Oduon-

rinz) nuno 6s novo pyrverso Ã¤uot,U3 Â»piritu >Â«1 re^em VobemiÂ« ... Ileil

Â«tiÂ»,m LobsmiÂ« nun vÂ»IemÂ» Â«.rupliuÂ« Â»uÂ»m perÃ¼lli^m ooeultÂ»Â« . . .

<jno6 cum Â«<xiÂ«m uullo moÃ¤o poÂ«ulunÂ» ^uÂ«rrÂ»ruiu Ã¤iÂ»oriminÂ», Â«vitÂ»rÂ«
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nannten FÃ¼rsten auffordert, ihm sogleich 140 â��verdeckte Hengste" zuÂ»

zuschicken, knÃ¼pft speciell an die Auflehnung Khuonrings an. Auch

seine Werbungen im Reich datiren erst aus dieser Zeit. Er schickte

seinen Sohn, den Grafen Albrecht, nach seinen oberrheinischen BeÂ»

sitzungen ab, um sie zu betreiben, dessen Anwesenheit in Wien noch

am 3. Mai urkundlich feststeht'. Als die Gefahr wuchs, sandte

Rudolf vertraute MÃ¤nner ins Reich, um feine VerbÃ¼ndeten anzuÂ»

treiben. Er lieÃ� durch sie das Fest Maria-Geburt (8. SeptemÂ»

ber) als den Ã¤uÃ�ersten Termin bezeichneÂ«, wo sie eintreffen mÃ¼Ã�ten,

wenn er nicht zu Grunde gehen solle'.

Konig Rudolf hatte sich den jugendlichen UugarntÃ¶nig Ã¶adisÂ»

laus schon frÃ¼her als zuverlÃ¤ssigen Bundesgenossen erworben. In

einer Zusammenkunft zu Heiniburg im Herbst 127? hatten sie die

Titel Vater und Sohn ausgetauscht, auch eine Heirath zwischen eiÂ»

ncr Tochter Rudolfs und dem Bruder des KÃ¶nigs, Andreas, verab-

redet, die jedoch durch deu Tod dieses verhindert wurde. DaÂ«

BÃ¼ndniÃ� Rudolfs mit Ungarn war durch die vorhergegangeneÂ» KÃ¤mpfe

deÂ« letzteren mit Ottokar um fo sicherer, auch zeigten sich dessen BeÂ»

muhungen es zu lÃ¶sen erfolglos. An LadislauS ergingen daher

auch die ersten Aufforderungen Rudolfs zur UnterstÃ¼tzung', die beÂ»

reitwillig zugesagt wurde.

Ein Aufgebot der HerzogthÃ¼mer Oesterreich, Steiermark, KÃ¤rnÂ»

then und Kram konnte erst erfolgen, wenn der Feind die Grenze

Ã¼berschritt. Als dies Mitte Juli 1278 eintrat, befand sich Rudolf

daher noch ohne Heer in Wien, zu feinem persÃ¶nlichen Schutz nur

Â»uf seineÂ» Hofstaat, der sich hÃ¶chstenÂ« auf 100 schwÃ¤bische Ritter

belaufen tonnte, angewiesen. Es Â«erden in dieser Zeit als in Wien

anwesend genannt: der jÃ¼ngere Markgraf Hermann von Badens

. . . lo<fÂ»muÂ» . . . ut 8tÂ»tim 140 Ã¤eitllllii eooperti uobiÂ» mittlwtui.

Man bezeichnete in dÂ« 2. HÃ¤lfte deÂ« 13. JahrhundertÂ» mit Ã¤eitrÂ».riu8 ooo>

psituL odÂ« talei-a,tuÂ« nicht bloÃ� daÂ« nnt Panzer von keder odei Ketteng'flccht

belleidete Schlachtloh, landein den schwer gerÃ¼steten adlichen Reiter mit ein bi<

zwei bewaffneten Knechten zu Pferde, und berechnete danach die Stille Â«ineÂ«

HeereÂ» (bei den Franzosen zÃ¤hlte man zu diefei Zeit nach Â«muieÂ» Ã¤s ter

^ ouevnl odÂ« KommeÂ« 6'Â»rrnÂ«Â»), wie bald darauf nach Helmen (iie^umeÂ«),

spÃ¤tÂ« nach Hauben (dÂ»88inet8) und Gleven (IiuieeÂ»).

' Kopp, KÃ¶nig Rudolf und seine Zeit I, 249.

' Cr>l<,n. cntlu. 88. XVII. 249.

' Bei Getbeit (Codex epÂ«wiÂ«.ri8 HuÃ¤olÃ¼ Now. iÂ«8., 8Â»nbl<Â«. 1772)

und Vodmann finden sich mehrere datumlosÂ« Schreiben RudolfÂ» in diesÂ« AnÂ»

gelegenheit an KÃ¶nig ?Â»diÂ«lauÂ«, Â»n dessen Vruder AndreÂ»Â« und Â»Â» die ungaÂ»

tischen Magnaten. In einer Erwiderung deÂ« KÃ¶nigÂ« von Ungarn (Vodmann

S. 66) bittet derselbe VertrauensmÃ¤nner Â»n die Grenze zu schicken, um in Ge-

meinschaft mit den leinigen wegen RÃ¼ckgabe einigÂ« GienzplÃ¶he mit Oltolar zu

Â»Â«handeln. Es scheint demnach, daÃ� dieser Â«och festen FuÃ� im Malchgcbiet

hatte, wie er selbst Heimbuig noch lange Zeit nach dem Wiener Frieden vom

November 1276 im Vesih behielt. Andeutungen davon finden sich auch in dem

Schreiben S. 88 bei Vodmann.

< NlÂ« Zeuge in einÂ« Urkunde vom 24. Juni genannt. Regest Nr. 511

bei Lichnowsly, Gesch. deÂ« HauseÂ« Habsburg I.
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Johannes Bischof von Chiemsee, der Abt Rudolf der Kanzler, die

Grafen von FÃ¼rstenstein, Konrad der jÃ¼ngere Burggraf von NurnÂ»

berg, die Herrn von Rieneck, von BrÃ¼nneck, Boppo von DÃ¼ren,

Berchtold von Eschbach, Albrecht von Schenkenburg', deÂ« KÃ¶nigs

natÃ¼rlicher Sohn. Unterwegs aus dem Reich, aber noch sehr fern,

waren der Bischof Heinrich von Basel und der Voigt des obern El-

sasses Kourad von Hadestadt, die 100 verdeckte Hengste zufÃ¼hrten.

Ihnen schloÃ� sich unterwegs noch ein schwÃ¤bischer Graf, wahrschein-

lich Gottfried von Hohenlohe, mit 100 verdeckten Hengsten an. Sie

hatten auf ihrem Wege tausend Schwierigleiten zu Ã¼berwinden. In

Naiern muÃ�ten sie mehrere Tage in voller RÃ¼stung marschieren'.

Straubing schloÃ� vor ihnen die Thore, so daÃ� sie einen angesehenen

BÃ¼rger vor denselben erschlugen'. So gelaugten sie mÃ¼hselig und

auf Umwegen nach Salzburg zum befreundeten Erzbischof Friedrich,

der sich fÃ¼r feine Person zwar nicht anschloÃ�, aber 300 Reiter

stellte V Der treue Freund KÃ¶nig Rudolfs, der Burggraf Friedrich

von NÃ¼rnberg, zog es vor durch Tirol zu marschireÂ», von wo aus er

ebenfalls Salzburg erreichtes Von den SchwiegersÃ¶hnen Rudolfs,

dem Pfalzgrafen Ludwig und dem Herzog Albrecht von Sachsen, erÂ«

' AlÂ« ZÂ«ugÂ«n in Â»inÂ« UrlundÂ« vom 22. Juni genannt. Kopp, KÃ¶nig

Rudolf und leinÂ« Zeit. DÂ» Vischof von Chiemsee wild Â«uch noch in der

OoutiÃ¼uatio r>lÂ»8Ã¤ieÂ»t,0lum Viu6c>bonei!8iuii>, 88. IX, 730 genannt.

' 0t>i<m. 0olm. 250. Nach den 4uÂ°8,!s8 0ow, 88. XVll. 202 sind

sie im Juli von Valel Â»nfgebiochen. Nach der KlingenderÂ».Â« Â«lhronil (AuÂ«Â»

gÃ¤be Henne v. SaiganÂ«. Gotha 1861) befanden sich bei dem Zuge noch fol-

gende schwÃ¤bische Herien: dÂ« Mattglas Heinlich von Vaden, Veithold von

Schnabelbuig, Geihald von GÃ¶lsilon, Gottflieb von Hohenlohe, dÂ« von lÃ¼fÂ»

fen â��mit mel namhaften hellen von den landen, littÂ« und lnechÂ», die dielÂ»

hellen dienÂ« wannt," (S. 32). UntÂ« dem hiÂ« genannten Mallgiafen von

NÂ»den ist wahilcheinlich dÂ« Mallgiaf Heinlich von Hochbeig gemeint, den die

steieiische Reimchlonil illlhÃ¼mlich v. Hoheneck nennt. Sie fÂ»gÂ» nÃ¤mlich LÂ»p, 139:

â��Doch uÂ« schwÃ¤bischen liaifen

Tel Â»ndÂ« nieman mei

HÂ«l ze Oestelleich die ln

Dann biie glafen hoch;

Del ain wÂ»Â« dÂ« von Hohenloch

Und uon Fulsteubtlg del Tecl

Unde der von HÃ¶h'Â«?Â«!."

' ^brou. Ã¤e ^eÂ»t. prinoip. S, <^.

< Steielsche Reimchionil S, 1>7,

' ^uuilieÂ» 8. N,uÃ¤d. 8Â»IiÂ»i>ulÃ�Li>Â»i8, 8s. IX, 802: l'liÃ¤eriouÂ»

dur^rÂ»viu8 6Â« ^uorndeloli .... terro.lQ i>ern,FrÂ»t onmitiÂ» 1^i-o>Â«nÂ»

,iÂ». Auch die Kliugenbeigcl Chrom! S. 32 nennt ihn mit dem Zusah, daÃ�

ihm mit dem Grafen Heinrich von FÃ¼lstenbelg â��des lunigÂ« bauet anempfolhen"

waid, was auch die Reimchronit bestÃ¤tigt, nul dah sie den Nulgglafen illÂ»

Â»hÃ¼mlich Heinlich nennt. Da die Anwesenheit FliediichÂ« Â»m 16. Juli in

NÃ¼inbelg urluiidÃ¼ch feststeht, muh Â« nach diefem TagÂ« Â»ufaeblochen fein;

Kopp nimmt daiauÂ« mit Unlechl Beianlassung. feine Anwefenheit in bei Schlacht

Ã�belhaupt zu bezweifeln. NuÃ�Â« obigen Quellen wild Â« auch noch in llout,.

plk^ciic. ViuÃ¤ob., 53. IX, 730, Â»lÂ« Â»nwefend eiwÃ¤hnt.



314

schien leiner. Die Steielsche Reimchronik' lÃ¤Ã�t elfteren bis Linz

gehn, hier aber trotz aller Mahnungen Rudolfs deÂ» Verlauf der

Dinge abwarten. Auch seine SchwÃ¤ger, die Grafen Albrecht und

Burkhard von Hochberg, selbst sein Sohn Albrecht kamen nicht, durch

Schwierigkeiten, die ihnen in Schwaben bereitet wurden, aufgehalten.

Auch von den Ungarn war im Lauf des Juli leine Hilfe zu

erwarten. Dabei reale es sich wieder in Wien. Als die Wiener den

KÃ¶nig so ohne alle Mittel der Gegenwehr sahen, wendeten sie sich an

ihn mit der Vitte. daÃ� er ihnen erlauben mÃ¶ge, sich einen and rn Herrn

zu wÃ¤hlen, der sie zu schÃ¼tzen vermÃ¶ge. Der KÃ¶nig beschwichtigte sie,

bewilligte ihnen alle mÃ¶glichen Freiheiten', fand sich aber doch bcmÃ¼Â»

Ã�igt, die Hofburg scharf bewachen zu lassen und seinen Rittern die

grÃ¶Ã�te Schonung der BÃ¼rger anzuempfehlen'.

Der KÃ¶nig Ottokar hatte sich schon an, 5. Juni' von Prag aus

unter laut bezeugten Symvatbim des Volks * nach Brunn' in BeÂ»

wegung geseht, nm hier das Aufgebot BÃ¶hmens und MÃ¤hrens sowie

seine polnischen Bundesgenossen und seine SÃ¶ldner (nospiteÂ») aus

Norddeutschland um sich zu versammeln. Von den in der steierischen

Reimchronil (S. 141) genannten polnischen FÃ¼rsten â�� und dazu ge-

hÃ¶rten auch die schleichen â�� ist die Anwesenheil keines einzigen urÂ»

rundlich zÂ« erweisen. Von einzelnen wie Herzog Letlo von Ratibor

ist Ã¼berhaupt nichts bekannt (GrÃ¼nhagen, Regesten). MÃ¶glich ist die

Anwesenheit von Wladislaw, Herzog von Oppelu, obgleich er noch unÂ»

term 15. Juli auf dem herzoglichen Hofe ;>i Golkowitz eine Urkunde

ausstellt sGrllnhagen S. 239); Heinriche III. von Glogau (nicht EonÂ»

rab III., wie Lichnowsky I, S. 238 sagt); Heinrichs IV. von BresÂ»

lau, dessen Vetters Primko von Sprottau Â«nd Sagan; ferner

von Przemyslaw von Posen, Casimir von Teschen, Boleslaw von

Kalisch, ?eczet von Sieradz, dem spÃ¤teren Herzog von Krakau, von Lew

von Wladimir und Halitsch, dem Reussen und BegrÃ¼nder von Lemberg.

Einen KÃ¶nig WenzlÂ», den die Reimchronik anfÃ¼hrt, hat es gar nicht

gegeben. Mehrfach in Chroniken als anwesend erwÃ¤hnt ist dagegen

der Herzog Nicolaus von Troppau, der natÃ¼rliche Sohn OttokarS.

' Ueber die Vewilliaungen an die Stadt Wien siehe: Tomaschel, Die

beiden Handfesten KÃ¶nig RudolfÂ« (Sitzungsberichte der laif Akademie der Wis-

senschaften. Phil. histor. Â«lasse. Vd I.XXXIII, 1876, S. 301). Sie sind

beide vom 24. Juni ausgestellt.

' Curou. Colin. 249. 250.

' Nach den ^nuÂ»1eÂ« 0tÂ»lrÂ»riÂ»l,i. 88. IX, 192, ist der llÃ¶nig erst am

27. Juni (5 XÂ»I. ^lulii) auÂ« Prag gerÃ¼ckt, Aber sowohl daÂ« Ournu. 8Â»m-

potr. Lrpb,. eÃ¤, 8tÃ¼l>el S 115, alÂ« daÂ« Schreiben RudolfÂ« an den Papst

bei Vodmann S, 91 sagen Ã¼bereinstimmend 'oire-, teoiuÂ« penteeonteÂ»' d. i.

5. Juni. OttolÂ« wird dagegen am 27. Juni, zu welchem Termine er feine

polnifchen Vundesgenossen nach VrÃ¼nn belchieden halte (GrÃ¼nhagen, Rezessen z.

Gesch. SchlesienÂ« 237), dafelbft eingetroffen lein.

* lÃ¼uron. 8Â»iupÂ«tr. 115. Loutin. VinÃ¤obousilÂ«Â«, 88. IX, 709.

' ^uuilleÂ» OtH>iÂ»liÂ»ui 192.
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In Betreff der SÃ¶ldner lÃ¤Ã�t es Palacky' nur als wahrscheinÂ«

llch zu, daÃ� der Markgraf Dietrich von Landsberg und die BrandenÂ»

burger Markgrafen Hilfstruppeu geschickt haben. Im Ehron. SamÂ«

petrinum werden mich ThÃ¼ringer, in der Neimchronil Baiein und in

den Salzburger Annalcn Oestcrreichcr genannt.

Ottotar fand in Brunn lungern Aufenthalt, als er erwartet

hatte'. Es scheint, daÃ� der Bann, welchen Papst Nicolaus III. ge-

gen alle Widersacher Rudolfs geschleudert hatte, nicht ohne Wirkung

geblieben war. Der Konig muÃ�te sich daher in Bewegung setzen, ohne

fein Heer vÃ¶llig versammelt zu haben, und lagerte sich den 25. oder

wahrscheinlicher den 20. Juli' vor Drosendorf, einem au sich unbedeuÂ»

teudcn Ort an der obern Thaya, der indessen durch seine Lage in den

Kriegen zwischen BÃ¶hmen und Oesterreich immer eine hervorragende

Rolle gespielt hat.

KÃ¶nig Rudolf hatte eineÂ» seiner versuchtesten Ritter, Stephan

von Meissau, nach der Flocht Khuonriugs zum Marschall vou OesterÂ»

reich* ernannt, in den Ort geworfen. Er hatte nur wenige MannÂ»

schaft, mit der er den durch die zahlreichen Belageruugsmaschinen, die

Ottokar mitflihrte ^. bald gÃ¤nzlich zerstÃ¶rten Ort dennoch 16 Tage

hielt. KÃ¶nig Rudolf scheint mit seinen Leistungen zufrieden gewesen

zu sein, denn er hat ihn nach dem Kriege reichlich beschenkt'.

Ottotar muÃ� seine Verbindungen mit BÃ¶hmen durch den Besitz

von Drosendorf noch nicht hinlÃ¤nglich gesichert gehalten, oder waS

auch mÃ¶glich ist, noch bedeutende VerstÃ¤rkungen erwartet haben, denn

' Palacky, Geschick,Â»Â« von Nlhmen II, l, 269. DiÂ« deutschen SÃ¶ldner

bildeten ein Treffen fÃ¼r sich und waren demnach, wenn auch nicht der Zahl, so

doch dem Weiche nach, dem dritten Theil deÂ« bÃ¶hmischen HeereÂ« gleich zu letzen.

Â» Eine itritgÂ«erllllung hat Ottotar gar nicht fÃ¼r nothwendig befunden zu

erlassen. Ooutiu. VinÃ¤ubou. 709: quÂ»iuviÂ«, quoÃ¤ 6!ctu uelÂ«Â« eÂ»t, uuuÂ»

guÂ»>iu littenÂ« clÃ¼NÃ¤enois re^i Itonii.i>oru!n preiuiÂ»!88et.

Â» lleurici NeimKurÃ�. annaleÂ», 88. XVII, 716: OirÂ«Â» lÂ«Â»tum 8Â«.uoti

^Â»eot>i (2b. Iul.) ipoÂ« rei OttÂ»liÂ»iu8 couzre^Â».to omni exeroitu 8uo inÂ»

trÂ»vit ^U8triÂ»<lll et obÂ»eÃ¤it forum quoÂ«! Â«iieitur Vro8teuÃ¤ort 16 Ã¤iebuÂ»,

in quo tuuo erÂ»,t 8tÂ«puÂ»uu8 6Â« Uiio^? oum paueiÂ». Hiermit llbereinÂ»

stimmend die Ã¼brigen Ã¶sterr. Quellen. Die bÃ¶hmischen folgen dagegen den XuÂ»

uÂ«.1Â«8 0iÂ»KÂ».ri8.rii (S. 192), wonach Ottotar sich zuerst gegen LaÂ» gewendet

habe, Â»aÂ» nach dem ganzen Verlaus der Dinge unmÃ¶glich ist. Nach den ZeitÂ»

beftimmungen in der (!ont. 6IÂ»uÂ°troueob. 8extÂ», lÂ»nn Ottotar nur 12 Tagt

vor Drosendorf gelegen haben oder muÃ� schon den 20. vor demselben eingetrof,

fen sein.

* Stephan von Meissau Â«scheint bereitÂ« in der Urkunde vom 24. Juni

in seiner Eigenschaft Â»lÂ« Marschall von Oesterreich alÂ« Zeuge. Ueber die VerÂ»

leihung der MÂ»rschallÂ«wuide siehe NiÂ°t. luuck. 8. LÂ«ruÂ»,rÃ¤i, Â»p. ?Â«2, 8or.

Xu8tr. N, 299, und Lontiu. l)!Â«.u8tr0llÂ«oburz. 8eitÂ», 88. IX, 746.

' Xuu. 8. 8. 8Â»1i8b. 8l>4: mÂ»,<:niuÂ«Â« tortÂ«8 et lulliimÂ« 8eouin

Ã¤uiit. Die Vabenberger Ehronil von Oesterreich 1025â��1223 (im Archiv fÃ¼r

lrunde Ã¶fterr. VelchichtÂ«qÂ»ellen IX, Wien 1853, S. 362): â��mit Â»ntwerchen und

chatzen und legt sich fuer Drosendorf". Sieht auch Ouron. 8Â»lupÂ«tÂ». 114

und Ooutiu. ViuÃ¤oboueuÂ»iÂ« 709.

' (!Â«ntill. (Ã�Hustroneobur^. Â»Â«Â»tÂ» S. 746.
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er wandte sich nunmehr gegen Laa', vor welcher Stadt er etwa den

6. August eingetroffen sein mag. Bevor er jedoch Herr der Stadt

werden konnte, gelangte die Nachricht an ihn, daÃ� KÃ¶nig Rudolf die

Donau Ã¼berschritten habe und in der AnnÃ¤herung begriffen sei. ES

schien ihm so unglaublich, daÃ� er 20 Marl demjenigen bot, der ihm

sichere Kunde davon bringen kÃ¶nnet Die wurde ihm jedoch in Ã¼berÂ«

laschender Weise, indem sein Heer, wie es scheint am 17. Aug., von

zahlreicher ungarischer Reiterei allarmirt wurde.

Rudolf hatte unter den oben angegebenen VerhÃ¤ltnissen nichts

zum Entsatz von Drosendorf thun kÃ¶nnen. Die Erhaltung seiner guÂ»

ten Stadt Lan lag ihm aber zu sehr am Herzen, als daÃ� er nicht

alles gewagt hÃ¤tte. Seine Ungeduld trieb ihn zunÃ¤chst den Ungarn

entgegen, deren Vorhut bereits die Donau bei Presburg passirt hatte.

Noch war kaum das Aufgebot von Ocsteneich, von Steiermark nur

Otto von Lichtenstein und Chol von Saldenhoven' eingetroffen. DaÂ»

mit machte er sich am 13. Aug.^ von Wien aus ans den Weg nach

Heiniburg, setzte am 14. hier auf KÃ¤hnen Ã¼ber die Donau ^ und erÂ»

reichte mit feiner kleinen Macht noch an diesem oder doch den folgen-

den Tag Marchegg, wohin er nunmehr das Landesaufgebot, soweit es

noch nicht eingetroffen war, beschied ^. Dem KÃ¶nig Vadislaus von

Ungarn schickte er den Grafen TÃ¤ufers entgegen, um seinen Marsch

zu beschleunigen'.

> Nenriei lleimbur^. ^nn.im AnschluÃ� Â»n S. 315 Anw. 3: I^uÃ¤sul

trÂ»Ã¤ito Â«ii>! ruaeciieto foro, piooessit in 1,Â»^.

' vnron. tÃ¼olm. 250.

' Steierfche Reimchronil S. 142.

' RudolfÂ» Anwefenheit am 13. Â«lug. in Wim ist bei kÂ»ng lie^- IV. 73

uilundlich nachgewiesen, doch muÃ� er noch an dem!e!ben Tage abmarschirl sein.

' ^nu. 8. tluÃ¤b. 8Â«,I>80. 802: Kei vn^riÂ« venit cum exer-

oitn et in ?oÂ«c>nio trunsit vauubium, ac in vi^iliÂ» Â»,88umptioniÂ» deÂ»te

>lÂ»,rie Â«emper vir^iui8 rei liom^norum 6e8cel>6it vÂ»,nubiuni in 2eirnÂ»

duren et idi tnlN8ien8 in IlÂ».reueKKe oolli^it etÂ«. Von einer VrÃ¼cle, die

LichnowÂ«ly Â»uÂ« dieser Stelle herauslesen will, ist leinÂ« Rede. >lon. ViotrinÃ�

(Â»p. ZÃ¼nmer ?ontÂ«8 I, 304) sagt: dÂ»Ã� Rudolf die Schiffe habe entfernen lasÂ»

sen: ne fuz^m 8ui per ellsÃ¤em msÃ¤it^reutur. In der Reimchronil S. 141

heiÃ�t eÂ« â��uberfur".

' Â«Union. 8Â»mpetl. 115: Lex preeepit expeÃ¤ieiuuem Leri per

tot^m terrllin Â«epteui Ã¤iebus, couÃ�leÃ�koioueinyue tieri prope oivit^tein

Naretu. Nach BÃ¶hmer Regesten Nr. 458 wird die Anwesenheit RudolfÂ» in

Marchegg Â«m 19. Aug. bezeugt.

' Steierfche Reimchl. S. 142:

â��Der lunig sich Â»n den stunden (n. d. Uebergangt Ã¼ber d. Donau)

DÂ»c, Maricheckh niderliez.

Graf Hangen von TawferÂ« er hiez,

DÂ«; er nicht langer pit (sÃ¤umte)

Und hincz Ungern ritt

Nach dem lunig?adiÂ«la:

Der entwelt dennoch dÂ»

Wol vierzehn tag. (eÂ« sind hÃ¶chstenÂ« 8 TagÂ«)

Dieweil zu Maricheclh lag

Der RÃ¶misch oogt".
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Die Vorhut der Ungarn fand Rudolf bereits bei Marchegg auf

dem linken Ufer der March, die schon damals die Grenze von Ungarn

bildete, vor. Auch mag sich die Mannschaft der Grenztomitate, soÂ»

weit sie nicht zum Schutz der Uebergiinge der March weiter oberhalb

erforderlich war, hier eingefunden haben. KÃ¶nig Rudolf zog die UnÂ«

garn sofort Ã¼ber die March und sendete sie mit einigen Oesterreichern

unter dem Ritter Emmersbach gegen Laa vor mit dein Befehl, die

Stalle des feindlichen Heeres, Ã¼ber welche sehr beunruhigende GerÃ¼chte

im Umlauf waren, zu erkundeÂ». Wie aus dem Zusammenhang mit

dem Folgenden hervorgeht, mÃ¼ssen die Ungarn den 17. Aug. vor Laa

eingetroffen sein. 2000 Reiter, sagen die Klosterneuburger AnnaleÂ«,

hÃ¤tten die Ungarn auf das bÃ¶hmische Heer ansprengen lassen, wÃ¤hrend

6000 als Soutien folgten >.

Die Aufgabe war durch die Ã¼berraschende Allarmirung des Fein-

des gelÃ¶st, denn die Ungarn hatteÂ» volle Gelegenheit, das feindliche

Heer seiner Starke nach abzuschÃ¤tzen. Der Erfolg war aber viel grÃ¶-

Ã�er, denn Ottokar hob anÂ« 18., nachdem er 12 Tage' vor Laa gele-

gen, die Belagerung desselben auf und marschirte Ã¼ber Prinzeudorf, wo

er Ubclnachtete, am 19. nach Iedenspeigen in der RÃ¼he der March'. Wie

die bÃ¶hmischen Quellen sagen, habe der Mangel an Lebensmitteln den

KÃ¶nig veranlaÃ�t, die Belagerung aufzuheben*. Allerdings tonnen die

Danach lÂ»un der KÃ¶nig von Ungarn nicht schon vor dem 14. Aug. mit dem

Hauvtheere bei Prelburg Ã¼ber die Donau gegangen lein, wie es Â»uÂ« der Stelle

Anm. 5 der SalzburgÂ« AnnaleÂ» hervorgehn wÃ¼rde, sondern nur dessen AvantÂ»

gardÂ«. wie dieÂ« auch weiterhin in den Nnnalen berichtigt wird (S.802): Hu>

8Â«i Â«,<! invs8tizÂ»ucluiu ruilitis riotsutatum in sxsroitum isÃ�ls Zo^ymiÂ«

tnissrunt ex Hu^krÂ« oiroÂ», Ã¤uo miliÂ», in ariuig levibus.

' (Ã¼olltill. Ll^llÂ»trc>l>eob. Â»extÂ«, S. 745: (juo3<l2iii puzuaoiorÂ«Â» Hu^kroÂ»

Â«t OorauuoÂ» oireitsr 8 miliÂ», ellm c>uiduÂ»Ã¤^m ^uÂ»trÂ«.Iibu8 Â«ud Â«HpitHneo

LmbÂ«rber^Â»sr luittsuÂ», numsrum sxpsÃ¤itoiuin eieroituÂ» rs^ig ZousmiÂ«

Â».cllxio propÂ« I,Â». eiiÂ»teutiÂ» juÂ»Â»it eipl<i!Â»ri. Lxp!orÂ»,tors8 itHizue prÂ«>

iuittÂ«i>tÂ«8 6uo ruiliÂ«, eurÂ»itÂ»,iieium, exeroitum rs^is Lobsmie s,Iiquibu8

psisruptiÂ» Â«t oÂ«,ptivÂ»,tiÂ» uou incxiiLuiu lsstiuiÂ» in8ultibu8 pei-turdÂ»,li6o,

Â«,<l oolnniocioueill tooiuz eisroituÂ« eonoitHeiollibuÂ» Â»6so ooezeruut, ut,

p08t eonoitiltioiieiQ Ã¤uorum Â«lierum rex Lodsmis cum toto 8Â»o ooiui-

tHtn Â«HÂ«trÂ», luoven8, fu^ti8 sirÂ»IorÂ»toribu8 tsroiÂ», Ã¤iÂ« eontrÂ» exoroitum

rsz'iÂ» ll,omÂ»,r!0lui!i pro^reÃ¤ieu8 ....

' Ebend.: rsx Lonsmie . . . oivitÂ»tÂ«iu 1,Â«.Â» . . psr 12 Ã¤lL8 iuvÂ»,>

cleu8, 8Â«<i liiiriiruÂ« proLeiÂ«u8.

' Ebend. im AnschluÃ� Â»n Anm. 1: eontrg, krunseiiÃ¤orl in prÂ»t<>

psruootHuÃ¤o rukms ^uxtÂ«, Â«.luuem llorÂ»,vL, in ciuoÃ¤kii! oireumÃ¼exu psr

8YI <1is8 lLU2,u82,i!Â» exereitum 8UUIN pluribu8 et lortit>u8 Â«.uÃ�mentHvit.

Nach Ablauf dieser 6 Tage erfolgte Â»m 2Â«. Aug. die Schlacht, wonach die im

Tezt angegebenen Zeitbestimmungen bemessen sind.

Siehe auch Ã¼ber die Aushebung der Belagerung von LaÂ» die H,nnÂ»1Â«8 8.8,.

8Â»Ii8d. im AnschluÃ� an die StellÂ« S. 315 Anm. 5: quorum in8u!tibu8 rsx

Lonemie rÂ»rovo<!kt>i8, Â»,b oppiÃ¤o 1,2,, ^uod ot>8sÃ¤erÂ»t,, o2,8trÂ» movit u<1

liomunum exeroituiu llleiem 6iri^Â«u<ic>, und llermllimi ^>tut>6n8i8 ^un.,

88. XVII, 4IN: rex Lou,.. oÂ»>8trÂ», ll>Â«tÂ»,tu8 Wt 8uper Ã¼umeu Uarou in

Â«o,mpc> <zui Ã¤ioitur llariouvelt propÂ« Li8te8Ã¤ort, oder wie die Ã¶sterreichiÂ»

scheu Quellen sich bestimmter ausdrÃ¼clen '^sÃ¤sll88p8uut' (Iedenspeigw).

^ 4uiiÂ»,IÂ«8 0lHiiariu,ui S. 192.
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Ungarn allein nicht die Veranlassnng gewesen sein, wie die SalzburÂ»

ger Annalen meinen. Da er noch VerstÃ¤rkung aus Polen erwartete,

war es dem KÃ¶nige wohl darum zu thun, die groÃ�e StraÃ�e nach

Polen und Schlesien zu sichern, die durch KÃ¶nig Rudolf bedroht war.

Marchegg, wo sich dieser mit seinen geringen KrÃ¤ften aufhielt,

war augenblicklich von eminenter strategischer Bedeutung und durch

seine inselartige Lage von hinlÃ¤nglicher Festigkeit. Der Besitz dieses

Punktes sicherte die nÃ¤chst,, Verbindung mit den Ungarn, deren HauptÂ«

Heer noch im Anmarsch war, gewÃ¤hrte einen gesicherten Uebergangs-

Punkt Ã�ber die March und bedrohte die Verbindungen OttolarS, so

lange dieser vor Laa stand, mit MÃ¤hren. Rudolf muÃ�te hier ausÂ»

dauern, es toste was es wolle. Es handelte sich nur noch um weÂ«

Â«ige Tage Zeitgewinn, wo er dann hoffen durfte genÃ¼gende KrÃ¤fte

zusammen zu haben, um persÃ¶nlich mit dem Gegner anzubinden.

Es waren Tage der grÃ¼Ã�ten Sorge fÃ¼r ihn. Die Lage des KÃ¶Â«

nigs bei seinem Eintreffen in Marchegg war eine keineswegs rosige,

und es gehÃ¶rte eine auÃ�erordentliche KÃ¼hnheit dazu, den wichtigen Punkt

zu besetzen und festzuhalten. Roch fehlten zu jener Zeit alle Nachrich-

ten Ã¼ber daÂ« Eintreffen seiner schwÃ¤bischen Freunde, und was er an

Ã¶sterreichischen Landherren um sich hatte flÃ¶Ã�te ihm wenig Vertrauen

ein^. Heinrich von Khuonring hatte viel Sympathie im Lande ge-

funden, und viele Ã¶sterreichischen Ritter befanden sich im feindlichen

Lager'. Auch Wien mag ihm noch BesorgniÃ� erregt haben. Erst

am 2l. sollte er davon erlÃ¶st werden.

An diesem Tage' traf endlich der Bischof von Basel ein mit

dem ZuzÃ¼ge aus Schwaben und den Salzburgern, die sich ihm wahr-

scheinlich angeschlossen hatten. Er wuÃ�te zur Beruhigung der Ã¶fter-

reichischen Landhcrren dem KÃ¶nige Ã¶ffentlich zu erzÃ¤hlen, daÃ� binnen

Kurzem auch Graf Albrecht mit 500 Reitern, dann der Graf von

Pfirt und der von MÃ¼mpelgard ankommen wÃ¼rden, im geheimen ver-

traute er dem KÃ¶nige aber, daÃ� er auf nichts rechnen kÃ¶nnet Auch

der Burggraf Friedrich von NÃ¼rnberg mit seinen 100 Rossen ^ muÃ�

um diese Zeit eingetroffen sein. Schon frÃ¼her hatte sich der Rest

des Ã¶sterreichischen und steierischen Aufgebots bei Marchegg eingefun-

den, auch die auS KÃ¤rnthen und Krain, der Graf Ulrich von HeunÂ»

bÃ¼rg mit 200 â��werlicher Leut", der Graf Friedrich von Ortenburg,

der GÃ¶rzer Albrecht, Graf von FÃ¼rt, Bruder des Grafen Mainhard

' Â«Ã¼bron. OIm. S. 249: 8eÃ¤ iu duÂ« (den Otsteireicheln) omuibuÂ«

iÂ« uÃ�2Ã�uÂ« oouÃ¼Ã¤ebÂ»t, neo Â«unÂ» Â«iÂ» Â»uÂ»nÂ« luit eum rege Lo^emiae <ii>

mioÂ»Â«. 8pÂ«lÂ»bÂ»t euim Lliuiu Â»uum veuturum oum multiÂ» uiilitibuÂ»,

nvii pro Â»s re8 ei eorpols perioulo enmmi8iÂ»8eiit. Oum autem kÃ¤ Â«ibi

6eteri!iiuu,tulu tempu8 mÃ¼iteÂ« praeÃ¤icti venire miuime potuiÂ»8eut, tuÂ»

d^tul lex LoinÂ»uoluill Â«uprÂ» luoÃ¤uÂ«. l'uenlt euiui iutei Â»e Ã¤e8olÂ«,tuÂ»

st uuiverÂ»<> ouuÂ»ilio et Â»uiilio Ã¤e8titutuÂ».

' 4uu. 8. ll,. 8Â».IiÂ«d. S. 802.

Â» SÂ»hÂ« dÂ»rÃ¼bÂ« Â«nm. 3 S. 322.

* Cuiou. Colm. S. 250.

' Him. 8. L,. 8Â»1iÂ«b.: eunÂ» wilitidu8 eeutum vel z>Â«um pluiibuÂ».
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von Tyrol und Statthalters von KÃ¶rnchen mit 150 Reitern'. Graf

Mainhard selbst war nicht zur Stelle".

An welchem Tage der KÃ¶nig Ladislaus mit dem Hauptheere der

Ungarn eingetroffen ist, lÃ¤Ã�t sich nicht feststellen. Doch geht aus der

Reiinchronit hervor (S. 142), daÃ� es sehr spÃ¤t war. Jedenfalls war

er am 22. Aug. auf dem Unten Marchufer bei Marchegg zur Stelle.

Nach derselbeÂ» wÃ¤re er nicht bei Presuurg Ã¼ber die Donau gegangen,

sondern von der Waag her gekommen, was jedoch nicht wahrscheinlich

ist, dÂ» das Heer sich nach Keza bei StuhlweiÃ�enburg gesammelt hat.

Man kann die Zahl der Ungarn auf mindestens 30000 Reiter ver-

anschlagen'.

Ihre Fechtart, hauptsÃ¤chlich auf den Gebrauch des Bogens beÂ»

schrÃ¤nkt ^, den sie meisterhaft vom Pferde ;u handhaben wuÃ�ten, lÃ¤Ã�t

eine AbschÃ¤tzung ihres Welches in Vergleich zu den mit der blanken

Waffe fechtenden OÃ¼hmcn schwer zu. Sie tonnten unter Umstanden

von grÃ¶Ã�ter Wirksamkeit werden, denn ihre Pfeile durchdrÃ¤nge!! den

Harnischs und tddteteu oder verwundeten die Pferde trotz der â��Co-

verture", mit der sie bedeckt waren. So beschreibt die steiersche ReimÂ»

chronil (S. 230 ff.) sehr anschaulich ein Gefecht an der Leitha im I.

1286, wo Graf Iwan von Gosfing einem Schlachthaufen schwÃ¤bi-

scher Ritter so zusetzte, daÃ� Mann und RoÃ� voller Pfeile steckten

und sie sich schlieÃ�lich alle gefangen geben muÃ�ten.

Obgleich der ungarische Adel auch geschlossen focht, so war er

doch zu leicht bewaffnet und ritt nur leichte Pferde (Maiden), so daÃ�

er einem Angriff der Ritter nicht gewachsen war. Ritter Ottolar

Ã¼bertreibt daher, wenn er vom Meister (Palatin) Grafen Matthias

von Trenschin und dem Grafen Stephan von Schiloberg aussagt, daÃ�

' Stnersche Reimchronil <lÂ»p. 138.

' libend.: â��Herzog Mainhard (der mann mit sweren siegen),

War damit nicht sein" (war nicht mit den seinen).

Â» Ziraou Ã¤e Ã¼ein,, der ungarische Verichterstatter, nennt ihre Anzahl:

Â«iout 8tÂ«!!Â« eeli 8.dÂ»quÂ« uumero. Darunter besanden sich die drei VrlldÂ« dtÂ«

KÃ¶nigÂ«. In einem Gesuch um schnellen Veisland (Schr. bei Vodmann I, S.

62) bittet KÃ¶nig Rudolf so zahlreich wie mÃ¶glich zu lommen (quiluto Ã¤eoen-

tiore poteriÂ» militiaÂ« et Â»liorum armatorum exeroitu eollizere). Die

Klosterneuburger Annalen (S, 745) drÃ¼Ã�en daÂ« Gesuch in Zahlen auÂ«, und

zwar: um 30000 Mann. Dagegen finden sich noch folgende Angaben Ã¼ber die

StÃ¤lle deÂ« ungarischen HeereÂ«:

Ldron. Zllmpstr. N5: cum qnÂ»,Ã¤rÂ»,slir!<Â» ralliduÂ» HuzHiorum et OoÂ»

luanorurQ. Uebereinstimmend damit die <3Â«8tÂ» imrÂ»erÂ»,torum deÂ« IKomtÂ«

luzouÂ«. 88. XXII, 526, und ein Brief auÂ« dem Lager KÃ¶nig Rudolftbei Vod-

mann S. 88, der auÃ�er 40000 Ungarn noch I6W0 Kumanen nennt. EntschieÂ«

den zu gering ist die Angabe der Lhronil von Lolmar (G. 249), die nul 15000

Ungarn angiebt. Wenn die Klingenberger Lhionil sogar nur von 2000 spricht,

so meint sie damit analog den Rillcrn der Deutschen nur den ungarischen Adel.

^ IKomuÂ» a. a. Ã�.: Â«^uibuÂ» (Huz.) uÂ»uÂ» est rÂ»uÃ�uÂ»u<ii in Â»reu et

Â»Â»^ittiÂ» M^I8 gU2,N1 8^^^^-

Â° Lliron. 6s Ã�sztiÂ» prine. S. 7: K88uiur>ti3 8eenu> (17u^.) 8piouÃ�8

st, 8^itt>8, quiduÂ» terebrure valeant Ã�llleÂ»,tÂ» ezpitÂ» et ui<!b.iloiuiuu3 uo

Â»tibu8 inÃ¼igere vuluer^ per tuoiaoem.



320

sie â��unczt an das ort", bis in die feindlichen Haufen hinein, gedrunÂ«

gen wÃ¤ren, und namentlich von elfterem rÃ¼hmt, baÃ�:

â��Am drescher nie so gedraschs,

Als von Trensz tct der weigant

Mit seiner ellenthafler Hundt"'.

Andere deutsche Chroniken sind nicht so verschwenderisch in ihrem Lobe

und meinen, daÃ� die Ungarn nicht hÃ¤tten anbeiÃ�en wollen', und ihr

SinÂ» mehr auf den Raub gerichtet gewesen wÃ¤re'. Jedenfalls wa-

ren sie fÃ¼r daÂ« einleitende Gefecht ganz vorzÃ¼glich und, unterstÃ¼tzt von

geschlossenen Haufen der Deutschen, von auÃ�erordentlichem Werth in

der Schlacht. Wie auÂ« der weiten, Darstellung herrorgehn wird,

haben sie das vordere Treffen Ottotars, die BÃ¶hmen und MÃ¤hren,

durch ihre Pfeile vÃ¶llig gefechtsunfÃ¤hig gemacht.

Die Kuinauen waren ein seit 40 Jahren in Ungarn eingewander-

ter Volksstllmm, ebenfalls ein Reilervolt, das den Bogen handhabte, der

geschlossenen Fechtart aber vÃ¶llig fremd war. Sie waren noch Heiden.

Die Zahl dei Deutschen im Heere des rÃ¶mischen KÃ¶nigs wird

von mehreren Seiten * auf 2<XX) Bewaffnete (militeg oder Ritter

und Knappen) ^ angegeben, wovon jcdoch nur der achte Theil, nÃ¤mlich

' Steiersche Reimchronil LaÂ». 155.

' Lurou. lÃ¼olru. 250: Iluo6o!r>liu8 lex libeuter vi<Ã�88et, quoÃ¤ Hu^ri

Â«um l/umÂ»uiÂ» oouAie^i tui88ent, 8Â«6 eo8 ip8i iuv2,6ere miniine volueruut.

' ^uu. 8. ll. 8Â»Ã�8b. 804: i8ti Cleutouioi) czuiÃ¤eiu preliÂ». 8U8tiueÂ»

dllut, illi (Hu^llli et <Ã¼umÂ»ui) vsro 8poliÂ», r>onÃ¤erÂ»dÂ».nt.

Â» Klingenberger Ehren. S. 26: â��(KÃ¶nig Rudolf) . . . gewan 2000 beÂ»

raiter, es wÃ¤rind Herren, ritter oder biderb lllt'.

LliaruÂ»Â» I1180U8 S. 526: ltex . . . dÂ»don8 8eeuru militsÂ» de ^u-

8triÂ», t)Â«,riutl>iÂ», Â»,t<ius LtiriÂ», vil Ã¤uo miÃ¼Â». Es liegt wohl auf der

Hand, daÃ� die Schwaben lc. hierin eingerechnet sind.

' Bei einem Vergleich der beiden Eitate der vorhergehenden Anw. zeigt

sich, daÃ� in den 'milite,' deÂ« Thomas fowohl die Herren (sannerherren)

und Ritlei, als auch die â��biderben Leute" der Klingend, Ehronil enthalten sind,

letztere, die nicht ritterbÃ¼rtigen Vafallen und Ministerialen, wurden zur Zeit

Knappen (Â«.rmi^eri. 8outiteri) genannt und unterfchieden sich Â»lÂ« Bewaffnete

(Â«.rwllti) nur dadurch von den Rittern (militeg, baÃ� sie nicht wie diefe den

RittergÃ¼rtel, die goldenen Sporen und daÂ« RÃ¼lerfÃ¤bnlein (peunum) Â»n der

Lanze trugen. Zur ErlÃ¤uterung dienen folgende Beispiele auÂ« den Quellen zur

Vefch, der Stadt KÃ¶ln v. Ennen. In einem Vertrage der Stadt KÃ¶ln mit

Nilhelm von JÃ¼lich Â». 7. Mai 1263 (II, 465) verpflichteÂ» sich letzterer zur

Stellung von â��nuin riddenn indÂ« mit vunfzien lnappen mit den wapinen up

overbecktin rostn" und Walram von Montjoie in einem Vertrage u. I. 1286

(III, 232) 'oulu deoeiu mi!itibu8 et quiuÃ¤soiin 8,rmi^eri8, yui erllut tÂ»>

miliÂ» uoltÂ«, oum cteitiÂ»iÃ�8 ooopertio'. Walram von JÃ¼lich tritt i. I.

1288 dem Landfrieden bei 'cum quiuÃ¤eoim tÂ»m iuilitibu8 ciuÂ»m lÂ»muliÂ»

Â«migerio et ckeitiariiÂ« eooperti8'. Hier tritt die neue Bedeutung deÂ« WorÂ»

teÂ» Knappe ganz bestimmt hervor. Sie sind nicht mehr Diener (Sergeanten),

wie zum Theil noch in der 1. HÃ¤lfte deÂ« 13. Iahihunder!Â«, fondern felbststÃ¤Â»'

dige Kombattanten und mit Lehen verfehent Ministerialen wie die Ritter. Der

Ausdruck schwankt jedoch noch fÂ», daÃ� Â»an Heelu (Schlacht u. Noringm) vielÂ»

fach den Ausdruck Sergeant fÃ¼r Knappe gebraucht, obgleich gerade in Brabant

die Knappenlehen sehr ausgedehnt waren (VfÂ«,nteiÂ», Duo >1eÂ»u I). Auch rechÂ»

Â»et Heelu schon nach Helmen anstatt verdeckten Hengsten. Im 14. Jahrhundert
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250, mit Â«verdeckten Hengsten"' versehen war, gegen 1100 derglei-

chen, die sich im Heere Ottokars befanden. Es schlieÃ�t dies nicht aus,

daÃ� die Ã¼brigen drei Viertel mit schwerer LeibrÃ¼stung, mit Helm,

Halsberge und Hosen, sowie Schuhen und Handschuhen aus Kettengc-

stecht und â��Platen" bewaffnet waren. So war wenigstens die Be-

kleidung des Ritters und Schwergcwaffnetcn im 13. Jahrhundert.

Der auffallende Mangel an verdeckten Hengsten lÃ¤Ã�t cs allerdings

zweifelhaft erscheinen, ob sÃ¤mmtlichc â��bidcrbeu Leute" und Knappen

in Eisen gekleidet waren.

Der damals Ã¼bliche Helm war der Topfhelin, der im Gefecht

auf den Kopf gestÃ¼lpt, auf dem Marsch aber an einer Kette auf dem

RÃ¼cken getragen wurde. Helm auf! Helm auf! heiÃ�t cs daher in

der Reimchronik bei der AnnÃ¤hernng an den Feind. Die Halsberge

bedeckte nÃ¤chst dem Leib auch in Kapuzenform den Kopf, der auÃ�er-

dem unter dem Helm mit einer eisernen Kappe, unter der sich ein

Polster befand, geschÃ¼tzt war. Das Gesicht blieb, so lange der Helm

nicht aufgesetzt war, frei. Der Ritter trug Ã¼ber der Halsberge einen

langen, Ã¤rmellosen Waffenrock von Kursit, einem wollenen Zeuge, und

unter der Halsberge eine stark wattirte Iope aus leinen Zeug. Die

stÃ¤hlerne Nrustplatte (Platen) befand sich lhcils Ã¼ber, theilÂ« unter der

Halsberge. Der Helmschmuck (Helmzierde) wurde zu dieser Feit nur

von den hÃ¶chsten FÃ¼hrern getragen. Dagegen war der Helm, der

Waffenrock und das Schild heraldisch bemall, auch die Helmdecke beÂ»

reits vorhanden. Der Schild war klein und dreieckig. Die Offen-

sivwaffen bildeten die Lanze, das Schwert und der Dolch.

Ritter und Knappen hatten einen leichtbewaffneten Diener (8er-

vuÂ») und einen unbewaffneten Pferdejungen (budulouÂ»), doch war

der Diener nicht nothweudige Bedingung der AusrÃ¼stung, fo daÃ� er

vielfach gefehlt haben mag und man die Zahl der Kombattanten durch

Hinzurechnung der Diener kaum vermehren darf.

wild der Knappt wie der RittÂ« bereitÂ« zum niederÂ« Adel gerechnet. So heiÃ�t

eÂ« in der Erneuerung des obigen VeitlageÂ« der Stadt KÃ¶ln mit JÃ¼lich: .....

15 Wappen guder lÃ¼de zum Schilde geboren" (IV, S, 560, Zahl 1368) und

schon i. I, 1326 verpflichtet sich der Ritlei Wilhelm Rost mit Sohn der Stadt

KÃ¶ln â��mit drin eiliamen tnapin ind den wapenen up overdecktin rossen" zu dieÂ»

nen. AuÃ�er der ErlÃ¤uterung von 6Â«itl2liu8 lÂ»,IeiÂ».tu8 ,c. ergeben diese Stel-

len auch, wie weit zurÃ¼ck die Bewaffnung in diesen Ã¶stlichen Gegenden DeutschÂ»

lÂ»ndÂ« gegen die Rheingegenden war. Auch waren im I. 1278 fast nur die

Schwaben mit verdeckten Hengsten versehn, wie LNsllbaiÃ¤i Ourou., 88. XVII,

124, bezeugt: OouzlL88U8 eÂ«t srex) cum paueiÂ» wilitibu-, ve.!Â«rn,tiÂ», yui

Â«lÂ«,ut Ã¤e 8ueviÂ», et Usuo. Wenn daÂ« Lblon. Oolm. 249 sagt: Li Ã¤u-

Â»tliÂ« pn,ltibn8 uouifiez^veillt lex IiomÂ».i>oiuni Â»ilitÂ«8 multue, cum Â«lexÂ»

tin,liiÂ» vÂ»NerÂ»,ti8, so Â»ild dem durch die Wiener Quellen selbst widersprochen.

' Oontin. Viucloti, 709: prÂ«8sutÂ« le^s Hu^riÂ« oucn 8ui8, oum ts,Â»

men vii unuln puÃ�nantein llÃ¤kuo uoutlÂ», 6uo8 Â«,<I?Â«l8Â»,lio8, ot nou nisi

250 Ã¤Â«xtlÂ«,ri<>8 la,!Â«r2to8 contiÂ», 1106 pe.ltÂ« Â«i Â«,<!vÂ«l82, ba,delet. 2YN

Ã¤Â«itlÂ»,rii talelÃ¼ti fÃ¼hrt daÂ» LKi-on. Lo!m. allein fÃ¼r die SchwabeÂ» an, dazu

den Hosstaat deÂ» KÃ¶nigÂ« und die Mannschaft deÂ« Burggrafen von NÃ¼rnberg.

XIX. 21
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Man focht in mehreren Treffen hinter einander, wie das der

wechselvolle Kampf des Kavalleriegefechts erforderlich machte. Jedes

Treffen (Â»oieg) bestand aus mehreren Haufen (ouusi), die von deÂ»

deutender Tiefe und vorn mit einem Â«Spitz" der best bewaffneten

Ritter versehn waren. Sie hatten sich um das Banner geschart, und

unter ihrem Schutz fochten auch die FÃ¼hrers

Vom FuÃ�volt ist nirgends die Rede. Doch unterliegt es keinem

Zweifel, daÃ� mindestens das Ã¶sterreichische Aufgebot auch FuÃ�mannÂ»

schaft in sich schloÃ�. So werden die Wiener, die ein ansehnliches KonÂ»

tingent gestellt hatten', nicht durchweg beritten gewesen sein. Da das

FuÃ�volt iu der Schlacht nicht zum Vorschein kommt, wird eS wohl

zur Sicherung des Lagers verwendet worden sein.

Nachdem KÃ¶nig Rudolf jetzt seine KrÃ¤fte zusammen hatte, sÃ¤umte

er nicht langer, FÃ¼hlung mit dem Feinde zu nehmen. Er einigte sich

noch am 22. mit KÃ¶nig Ladislaus dahin, daÃ� dieser am folgenden

Tage die March bei Marchegg Ã¼berschritt und den Marsch bis auf

die HÃ¶hen nÃ¶rdlich Stillfried (2'/Â» Meilen) antrat. Nachdem das un-

garische Heer am 23, Dienstags, die March vassirt hatte, behielt es

die Spitze der Marschkolonne uud Rudolf schloÃ� sich mit den DeutÂ»

scheu an. Die Ungarn lagerten sich nur eine Meile vom Feinde, die

Deutschen dahinter unfern Stillfried. Bevor Rudolf den Marsch anÂ»

trat, hatte er Tags zuvor die aus so vielen Elementen bestehende

deutsche Armee, die eben erst vereinigt war, in Haufen geordnet und

denselben die Befehlshaber zugetheilt'.

' Die Eintheilnng der Treffen in mehrere Hausen ist auÂ« dem Bericht

KÃ¶nig RudolfÂ« Â»n den Dogen von Venedig ersichtlich (bei Kopp I, Beilage 9),

wÂ« e< heiÃ�t: proooÃ¤suteÂ» euuÂ«Â«8 Â»eierum uoÂ»tnÂ»!-um Â»Huniiiuug (rei lt.)

8tÂ»tiÂ«ni bo8tium. Siehe auch den Bericht bei Verbert XIV, 159. Der

Bericht Â»n den Papst bei Vodmann Hut diese wichtige Stelle nicht. Ueber die

Aufstellung der Haufen drÃ¼ckt sich die Steierfche Reimchronil in Lap. 149 wie

folgt auÂ«:

â��Und die Orz nnczt auf die hnef

Der rottmeifter fchuef

Umb den fpicz vorn;

Darezu gehÃ¶rten nicht torn,

Er, muesten manhait walten,

Die den fpicz folben halten

Und haben negftcn mut.

Dem stÃ¼rm vÂ»n fchuef man huet,

Und auch vor dem innig Rudolfen".

' OKrou. 6o!iu. 249: NÂ»bÂ«bÂ»t <rÂ«i) iusuper oivitHtenÂ» ^VienuÂ«ll-

Â»em oulu niultis Â»<1 bollum domiuirÂ»Â«Â» prkepÂ»sÂ«,t,is.

' ^un. 8. ll, 8Â»IiÂ»b, 802: lleÃ�Â«3 KoÂ»2noruii! et l7n<fÂ»riÂ« 11. llÂ».

IÂ«uÃ¤Â».8 LeptemdriÂ» (22, Nug) Â«iÂ«rÂ«itu8 8uÂ«8 Â«ompouuut in Â»eieÂ», et

tilletÂ«.l>t cle preÃ¼o eommitteuÃ¤Â«. viÂ« 8Â«quÂ«uti Ã�kram lluvium trÂ»n8>

eullt (Hu^Â»rii). So auch OKrou. 8Â«,wpstr. 115: ... . Â»Ã¤veuiÃ�utÂ« i^itur

vi^iliu, b, Z^rtlioloniei, c>ue tunÂ« tÂ«rÂ«iÂ» t'Â«riÂ», fuit (23. Aug.), rÂ«i liomÂ»-

uorulu okÃ¼triv metu,tu8 Â«Â»t, iutÂ«r ^uocl6Â».ul oastrum 8ti!srit Ã¤iotuni Â«t

<znÂ»uÃ¤Â»iu oi?itn,tÂ«iu veurintidut (DÃ¼reulrut), re^Â« LosmiÂ« ^Â»eeutÂ« in

1oÂ«o lÂ»rÂ»Â«Ã¤iÂ«to. 8io iuteiiiu utrodi^uÂ« prÂ«r>Â»iÂ»utui per trÂ«8 cliÂ«8 Â»6
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Da der Marsch nur Nein war, erhielt die Avantgarde der UnÂ»

garn, die wahrscheinlich aus den 8000 Reitern bestand, welche bereitÂ«

die Recognosciruug aufkaa ausgefÃ¼hrt hatten und sich schon auf dem

rechten Marchufer befanden, den Auftrag, noch an demselben Tage das

Terrain nach dem Feinde hin abzusuchen. Es handelte sich HauptfachÂ»

lich um die anscheinend sumpfige, rohrbewachsene Niederung an dem

unterhalb Weidendorf in die March flieÃ�endeÂ» â��oberÂ» Weidenbach" ^,

der vor der Front der Ungarn in der neueÂ» Stellung lag und beim

Angriff auf den Feind zu Ã¼berschreiten war. Die Avaulgarde fand

die Niederung vollkommen trocken und selbst fÃ¼r schwere Rosse passirÂ«

bar. Sie begnÃ¼gte sich aber nicht mit diesem Ergebnis), sondern pusÂ»

sirte Weiler vor und warf die bÃ¶hmischen Vorposten bei Dllrrenkrut

und von den Hohen des Thalrandes zurÃ¼ck". Das Gros der AvantÂ»

garde hielt sich auch hier wie bei dem Anfall vor Laa vorsichtig zuÂ»

rÃ¼ck, besetzte den westlichen Thalrand der March und beobachtete von

hier ans das in der Ebene bei Iedenspeigen lagernde bÃ¶hmische Heer,

das von den VortruppÂ«, vÃ¶llig Ã¼berrascht worden war. Diese tÃ¶dteÂ»

ten eine Anzahl und nahmen 200 gefangen. Als dann das bÃ¶hmische

Heer Anstalten machte, mit Ã¼berlegenen KrÃ¤ften vorzugehen, zogen die

Ungarn wieder ab, aufgenommen von einer Abthcilung Oesterreicher,

die Rudolf ihnen entgegcngescnoet hatte'. Die Gefangenen, die sie

mit sich fÃ¼hrten, waren Polen und Sachsen. Den Tobten hatten die

Kumaneu die KÃ¶pfe abgeschnitten und trugen sie in den mitgenomme-

nen Helmen bei sich. Nach Art der spÃ¤teren Raizen und Albanesen

im Solde Venedigs erwarteten sie dafÃ¼r ihre Belohnung, die ihnen

auch reichlich zu Theil wurde.

Konig Rudolf wollte sich jedoch auch persÃ¶nlich von dem Terrain,

der StÃ¤rle und Haltung des Feindes, so wie von der Geschicklichkeit

seiner Bundesgenossen Ã¼berzeugen, mit denen er gleichzeitig eine engere

WaffenbrÃ¼derschaft der Deutschen vermitteln wollte*. Er ordnete daÂ»

pu^un,m. Dazu Onrou. <Ã¼olm. 250: 1Â°sroi2, 6ie poÂ»t Â».Ã¤veutulll ctomilli

epiÂ»oc>r>i LlÂ«il. . . . Loilieet in vi^iÃ¼Â» Â»Â»uoti LaitKoIoillei 8 litten 6Â»

niil>ioÂ»Ii (23. Aug.) e^Â«Â«Â«"Â« Â«Â«t rex II. WieuuÂ»,lli (irrthÃ¼mlich fÃ¼r MarchÂ»

egg) ouill exsroitu 8uo, cum ls^Â« Zosmiu.Â« piksÃ¼um LomuÃ�WUluÂ».

' Der untere Weidenbach mÃ¼ndet bei Naichegg.

' Diele Relognolcirung ist in der Steierfchen Reimchronil (<lÂ»p. 142) sehe

anschaulich dargestellt. DaÃ� sie Â»m 23. stattfand, geht Â»uÂ» <lÂ»P. 143 HeinÂ«.

' libend.: â��Lhunig Ruodoll der veilunnen

Peiaite lewt in sunt enlegen,

Die der wartt schalten Pflegen".

Â» Ã¼bend. Auch daÂ« Lagerleben wurde benutzt, um die Ungarn an sich zu

fesseln und fÃ¼r den bevorstehenden Kampf aÂ»zufeuen>:

â��Den Ungrischen gesten

Ward ez von ym erpolen wol,

AlÂ« man lieben gesten fol,

Der man zu der not wol bedarf.

Weiten rawm man entwarf,

Darauf die Unger sollen liegen,

Su wurden nichtÂ« verczigen,

21*
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her fÃ¼r den folgenden Tag, Mittwoch den 24, eine grÃ¶Ã�ere RecoÂ»

gnoscirung an, woran er auch Deutsche theilnehmen lieÃ� und das

ganze Herr aufstellte â��als ob sy solden streiteÂ»". Er war sehr deÂ»

friedigt von dem Resultat und gewann die Ueberzeugung, daÃ� er es

wagen tonnte, die Schlacht zu schlagen.

Da er die Gewohnheit halte, wie einst KÃ¶nig Harold von EngÂ»

land am Sonnabend, so er am Freitag zu schlagen', so bereitete er

am â��Phincztage" (Donnerstag den 25.) alles dazu vor und zog das

ganze Heer auf die HÃ¶hen sÃ¼dlich vom Weidcnbach, nur eine halbe

Meile vom Feinde entfernt, vor', wo er es in Schlachtordnung stellte.

Die Ungarn, in zwei Treffen formirt', wovon das eine der

Plllatin, Graf von Trenschin, das andere der Graf von Schild-

berg fÃ¼hrte, sollten die Avantgarde Ã¼bernehmen, wozn sie durch ihre

Fechtweise vorzugsweise geeignet waren. Dahinter als drittes Treffen

standen die Oesterreicher* in zwei Haufen gethcilt, der eine unter dem

Reichsbanner mit dem Adler, der andere mit dem Ã¶sterreichischen VanÂ»

nerÂ°, das dem alten Herrn von Haszlaw, der darauf seine BerechtiÂ»

Dez sy vedorfften und geilen,

Die Dewczschen sy dez gewerten,

NlÂ» vere sy vermochten.

L dÂ»z der streit wÂ»Â« geuochten,

WÂ»z ir geselschaft (Freundschaft) so groz,

NlÂ« ob sy weren hÂ»uÂ«genÂ»z

Gewesen mit einander sie,

DiÂ« Unger mit den Dewczschen yll

Trunlchen und Â»Ã�en.

Sy trachten und Massen,

Wie sy daz ding griffen an".

' Lbend.: â��Lhunig Ruobolf die gewonhait hat,

Da; er bhainÂ« streiteÂ« pfleg

Denn Â»n dem freitag".

llontin. 0Ia,u8troneob. 745: liei veio NuÃ¤ollu8 tlÂ»dsuÂ» in ec>u8ustnÃ¤il>s

r>u^nÂ».8 in 8Â«iti8 lÂ«riiÂ» Â«lÂ«r<:Â«rÂ«.

' Schreiben Â«n den Dogen: 8<:iÂ«,t itzquÂ« vsgtrÂ». proviÃ¤yutiÂ«,, <zuoÃ¤

uc>8 lsriÂ». quintÂ» proiimÂ», poÂ»t fs8tum LartuolomÂ«! (25. Aug.) so loon

Io<:Â»vii!iu8 oÂ«,8trÂ» noÂ»trÂ», quo Â». tsntnriiÂ« Ã¤itlti rezi8 Lonenaie vix Â«l 8pÂ»>Â»

tium Ã¤inliÃ¤ii ini1iÂ»,ri8 Insutonioi 6i8tH08,inu8. So auch die ^nu, 8. II,.

8Â»Ii8b. 802: 8><:<zus 8. Xkl. 8epteiubriÂ» (25. Aug.) 8,6 looum, ubi pote-

rÂ»ut teutoriÂ», Zonemoruin p!Â»ne pÂ«lÂ»pi<:i, pervynsruut.

' Steiersche Reimchronil <l. 145.

Â« Ebend. S. 144 (Lop. 145), Die Oesterreicher werden hier allerdings

Â»lÂ« 4. Schaar bezeichnet. DaÃ� dieÂ« irrthumlich geschieht, geht Â»uÂ» dem folgen-

den hervor: Â«ov, 147 heiÃ�t eÂ«:

â��Domit zogt er fÃ¼r sich (der alte HMawer)

In die vodristen schar" (zunÃ¤chst den Ungarn),

und <lÂ«v. 154: â��Die dÂ» dez ersten nacht

Dew vodrist schar

DeÂ« der Dewczschen halben chomen dar,

Duz waren die von Oesterreich.

Siehe auch die folgende Anmerkung.

' ^nu. 8. N. 3Â»Ii8d. 803: Ã¼odilÂ«8 ^U8t,riÂ« Ã¤i?iÃ¤edÂ»,ntur in 6nÂ»8

tÃ¼rmÂ»Â«, rms, portÂ»,?it vexillum Nomons Â»,<zui1Â«, Â«ud vexillo ^nstrie
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gung geltend machte, anvertraut wurde. Das vierte Treffen, wobei sich

KÃ¶nig Rudolf befand, bildeten die SteiermarkÂ«, Kiirnthner, KrÃ¤mer

und die aus dem Reich, in mehrere Haufen gelheilt'. Hier befand

sich das Hlluptbanner des KÃ¶nigs, deÂ« Reiches Sturmfahne, unter

dem Zeichen des heiligen Kreuzes. KÃ¶nig Rudolf vertraute das VanÂ»

ner dem Burggrafen von NÃ¼rnberg au und ordnete ihm den Grasen

von FÃ¼rstenberg als Beistand zu'.

Der Gedanke, den Ungarn der Vorstreit zu Ã¼berlassen, lag bei

den Vorurtheilen der Feit keineswegs so nahe, als eS scheinen mÃ¶chte,

dÂ» hierin die grÃ¶Ã�te Ehre gesucht wurde'. Noch Ã�ber 100 Jahre

Â»lterÂ«, militHvit; Â»liÂ» tuiluÂ«, viotoria8l88ime sauetÂ« oruoiÂ» iusiÃ�uiÂ», HuxtÂ»

lÃ¼nrem imperii 8equedÂ«.tur. 8ub doe Â»i^no 82.1viiieo lex ll,c>mÂ»iic>rum

uÃ¼litÂ».t. Hierauf folgte Rudolf mit dem Haufen, der daÂ« Banner deÂ« heiligen

KreuzeÂ« (die Sturmfahue) fÃ¼hrte, den Oesterreichern. DarÃ¼ber lÃ¤Ã�t auch die

KalmarÂ« Ehronil leinen Zweifel: wenn sie auch die Oefierreicher nicht nennt,

fo lagt sie doch, dah KÃ¶nig Rudolf, nachdem daÂ« vordere Treffen geworfen war,

teitium huem KÂ«,t>el>Â»>t exeroitum, Â»eilieet, treeento8 iuilite8, tlabsuteÂ»

eguo8 vÂ«.1IelÂ»,to8, in quibn3 et m^xime oonLÃ¤etmt, eoutrÂ» rezein LoeÂ»

uÂ»iÂ»e Ã¤iri^eb^t. Hiermit lÃ¶nnen nur die Schwaben gemeint fein.

AuÂ« diefen Stellen geht gleichzeitig hervor, daÃ� die Treffen nicht nebeneinÂ»

ander, fondern hintereinander standen und inÂ« Gefecht eingriffen.

' Steierfche Reimchronil <lÂ»p, 145:

â��KÃ¼nig Rudolf in die schar fein

DiÂ« Stehler nam,

Und wer mit hm hernyder cham,

Und auch sumleich von Schwaben;

Auch wolt er bei im haben,

Die von KlÂ»in und die Heiner

Und die im del Salzpuiger

Bifchof Friedrich liez".

Die Ehronil von Â«lolmar wie die SalzburgÂ« AnnaleÂ«, auf die wir nlchft bei

Reimchlonil bei Dalstellung bei Schlacht angewiesen sind, da alle Ã¼brigen LHÂ«Â»

nilen auf DetailÂ« nicht eingehn, ignoriren die SteiermÃ¤rler, KÃ¤rnthnn, Krainei

und SalzburgÂ« vollstÃ¤ndig, und lassen daÂ« Hintere Treffen nur auÂ» den SchwÂ»Â»

ben bestehÂ«. Wir danlen eÂ« der Rnmchronil, ihnen ihren Platz angewiefen zu

haben, und wissen auÃ�erdem auÂ« dem Bericht deÂ« KÃ¶nigÂ« Â»n den Dogen, daÃ�

jedeÂ« Treffen auÂ« mehreren Haufen bestand. Wie Â»uÂ» Lap, 156 der Reimchro-

nil hervorgeht, befand sich der Burggraf Friedrich von NÃ¼rnberg Â»n der SpitzÂ«

der SteiermarkÂ«, wo sich auch KÃ¶nig Rudolf aufhielt. Nach CÂ»p. l57 haben

diÂ« KÃ¼rnthner, Krainer und Salzburger den dritten Haufen deÂ« Hinteren TrÂ«s>

fÂ«nÂ« gebildet.

' Siehe Anm.5 S.313. KÃ¶nig Rudolf Ã¼bergab daÂ» VÂ»nnÂ« dem VulgÂ»

glafen nach dÂ« Reimchlonil S. 146 mit den Worten:

â��Den sturM'van nym,

Und pegÂ« damit dein recht.

Der purlglllf sprach: HerrÂ« facht,

DÂ»z ir dÂ»z ander fchafft wol;

Waz ich vermag und fol,

DÂ»z geht ew Â»n mir nicht ab".

Die Sturmfahne Â»tte ein weiÃ�eÂ« Kreuz im rothen Felde (Steierfche ReimchroÂ»

nil S. 627).

' Nach der SteiÂ«. Reimchronil Lap 145 hatte der Graf TausserÂ« dem

KÃ¶nige den Rath gegeben, den Ungarn daÂ« Bortreffen zu geben. Von ihm, der
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spÃ¤ter scheiterte die groÃ�e Unternehmung der Christenheit gegen die

TÃ¼rken in der Schlacht bei NicopoliÂ« i. I. 1396 daran, daÃ� sich

die anwesenden Franzosen den Vorstreit nicht nehmen lieÃ�en. Die

Folge war, daÃ� die zahlreichen Ungarn im Heere von der Theilnahme

an der Schlacht ausgeschlossen wurden. Denn als Reserve zu dieÂ»

nen, warm sie bei ihrer Fechtweise nicht im Stande. Sie flohen,

Â»ls die Franzosen unterlagen.

Der KÃ¶nig von BÃ¶hmen war diese ganze Zeit Ã¼ber in mibeÂ»

greisticher Schlaffheit in feinem Lager bei Iedenspengen geblieben

und hatte nichts gethan, was sein Heer hÃ¤tte an den Feind gewÃ¶hnen

und ihm eine gewisse Siegeszuversicht gebeÂ» kÃ¶nnen. AllerdingÂ«

war auch hier die Schlachtordnung festgestellt, und jeder kannte den

Posten, den er im Fall eines feindlichen Angriffs einzunehmen hatte,

aber die Art und Weise, wie der Krieg bisher gefÃ¼hrt worden war,

das Rllubwescn, das Â»m sich gegriffen hatte, indem der tÃ¤gliche Be-

darf an Lebensmitteln und Fourage aus dem Lande entnommen wurde

und dabei die unerhÃ¶rtesten Griiucl verÃ¼bt wurden', hatte nicht verÂ»

fehlt auf den Geist und die Discivlin des Heeres nachtheilig einzuÂ»

wirken. Der lÃ¤ngere Aufenthalt hatte die Gegend aufgezehrt, so daÃ�

die Fouragirungcn immer weiter getrieben werden muÃ�ten und jeden

Tag eine groÃ�e Zahl von Kombattanten verwendet werden muÃ�te, um

Lebensmittel herbeizuschaffen. Unter diesen UmstÃ¤nden kann es nicht

befremden, daÃ� die BÃ¶hmen, wie die bÃ¶hmischen Berichte Ã¼bereinstimÂ»

mend aussagen, von dem Angriff Ã�berrascht wurden, insofern sich viele

vom Heere entfernt hatten'.

Das Raubwesen war allerdings bei den Heeren der Zelt eine

allgemeine Unsitte, so baÃ� man sie dem KÃ¶nige nicht zu hoch anrechÂ»

nen darf; weniger zu entschuldigen ist die Verschwendung derzeit bei

ErÃ¶ffnung des FeldzugeS durch die Belagerung so unbedeutender Orte

wie Drosendorf und Lau, die wegen ihrer geringen Besatzung keinen

groÃ�en Schaden hÃ¤tten verursachen kÃ¶nnen'. Die hilflose Lage des

leine Schule in Italien durchgemacht hatte â�� er war im Etschthol gebaren â��

ist wohl auch der Vorschlag ausgegangen, eine Reserve zu bilden, die erst

im entscheidenden Augenblicl inÂ« Gefecht eingleiseÂ» sollte. Die Idee dazu ist

den Vliechen entliehÂ«. Wir werdeÂ» sehn, wie der Ritter von Â«lapellen sie Â«Â»Â«>

suhlte.

' Henriei lleirndur^, >!Â»>, 716: In ooutinio yuippe nv8tro interoeÂ»

terÂ», ruala, que zee^eruut, eoe!eÂ«iÂ»m 8anetÂ».rll llÂ»,riÂ»m in ^VevÃ¤eboveu

inesnÃ¤erunt, et in oimeterio Â«gu8<lein eeclexie, ut Â«verÂ», peroepi, 1722

lioruineÂ» izne perieruut, ,yui omneÂ» done noti erÂ»nt, eieeptiÂ» innotiZ

et pereeriniÂ». EÂ« geschah wÃ¤hrend der Velogerung von Drosendorf; der Ver-

fasser Heinrich Â»uÂ« Heimburg, welcher an der Kirche in Vaidhofeu, oberhalb

Dlosendors Â»n der Thaya, angestellt war, spricht hier als Nugen;euge.

' ^uu. 0tÂ»,!lÂ»,riÂ»,i!i, 88. IX, 192: Â«meÃ¼t 6iÂ«psr8i (Lodemi) une Â»t>

que illuo, Â»ieut oor>8>ietu6o Louemorum Â«8t, oÂ»u8Â» pr2.eÃ¤kÂ« rÂ»pien<IÂ»Â«.

' schon Zeitgenossen machen dieÂ« dem KÃ¶nige zum Vorwurf. So sagt

daÂ« <Ã¼uron, Lkmpetr. S. 115: Oum enim ip8Â« (0.) rezem LuclolÂ»

tum 8ubito Â«ipu^nlu,Â«Â« llebui8Â«et, cÂ»8trÂ» et eiv!tÂ»,te8 Â»liÂ»Â« eipuguÂ».-



327

KÃ¶nigs Rudolf um die Mitte Juli lann dem KÃ¶nige von BÃ¶hmen

bei feinen vielen Verbindungen im Lande nicht unbekannt geblieben

sein, wie das auch aus seiner Ueberraschung hervorgeht, als er die

Kunde vom Uebergange desselben liber die Donau erhielt. Was ihu

also abgehalten hat, sich Wien zu nÃ¤hern, bleibt unverstÃ¤ndlich. Da

Ottolar sich frÃ¼her als ein einsichtsvoller Feldherr bewÃ¤hrt hatte, so

mÃ¼ssen wohl GrÃ¼nde vorgelegen haben, vielleicht daÃ� er noch erhebÂ»

liche VerstÃ¤rkungen erwartete'. Jedenfalls erscheinen sie nicht zurei-

chend und rechtfertigen namentlich nicht, daÃ� er seine vortheilhafte Lage

nach der Eroberung von Drosendorf, wodurch seine Verbindungen mit

BÃ¶hmen hinlÃ¤nglich gesichert waren, nicht benutzte, um an die Donau

vorzugehn und den Uebcrgang des rÃ¶mischen KÃ¶nigs Ã¼ber dieselbe zu

verhindern. Die Vereinigung der Ungarn mit den Oesterreichern hÃ¤tte

dann auf dem rechten Donauufer statthaben mÃ¼ssen, und schon die

lÃ¤ngere Anwesenheit des ungarischen Heeres hÃ¤tte das Land vÃ¶llig zu

Grunde gerichtet.

Die Wendung, welche der Krieg plÃ¶tzlich genommen, kann nicht

anders als niederschlagend auf Ottolar eingewirkt haben. An die

schnelle Hilfe der Ungarn hatte er gewiÃ� nicht gedacht, die jetzt den

KÃ¶nig Rudolf in den Stand setzte, in drohender Haltung und nachÂ»

ster Entfernung vor seiner Front zu erscheinen. Wohl mochte seine

GeringschÃ¤tzung der Ungarn ihn trÃ¶sten, die er in glorreicher Schlacht

an demselben Marchflusse i. I. 1260 vÃ¶llig besiegt hatte. Doch hatte

er sie damals allein sich gegenÃ¼ber gehabt: in, Verein mit den DeutÂ»

schen und bei gÃ¼nstiger Kombinirung der beiderseitigen Gefechtsweise,

HÃ¼tte er sich sagen tonnen, daÃ� die Ungarn respectable Feinde werden

tonnten, und sie hatten mit ihm abzurechnen.

Auch waren von befreundeter Seite aus dem feindlichen Lager

Mittheilungen an ihn gelangt, daÃ� seiner von den eigenen Landherren

Verrath warte. Er berief daher die vornehmsten derselben in sein

Zelt, trat unbewaffnet unter sie und sprach: â��Hier stehe ich wehrlos

unter euch und voll Vertrauen in eure Treue, giebt es aber einen

der BÃ¼seS gegen mich vorhat, wohlan so ist eS besser, daÃ� ich jetzt

allein falle, als daÃ� in der Schlacht taufende mit mir sterben"'.

vit, Â»Ã¤verzalio Â»uo mtsrinÂ» opei^ui Ã¤Â»uts st Â»uxilinnÂ» Â»lioruiu imploÂ»

lÂ»utÂ».

' DaÃ� in dÂ«m VagÂ« von IedenÂ«peigen noch bedeutende VerstÃ¤rkungen einÂ»

trafen, geht auÂ« der Lontin. OIv.uZti-onsobiiiHsnÂ«Â»Â» Lextn, S. 745 hervor

(Anw. 3 V. 317), DaÃ� Ottolar noch andere erwÂ»rtete, ersieht mÂ»n auÂ» den

bÃ¶hmischen Quellen (Lbi-ouicou Lc>t>smiÂ»s Â»,Ã¤ Â». 13VN, Â»p, I^uÃ¤sviÃ� 8,Â«1I.

XI. 310,.

' llei-uiauuuÂ» Ã¤lwksnÂ»Â«, 88. XVII, 410. Der Verf. stellt eÂ« so

dar, alÂ« ob vieler Vorgang am Tage vor der Schlacht stattgefunden hlttÂ«

und KÃ¶nig Ottolar also von der Absicht RudolfÂ«, ihn anzugreifen, unterrichtet

gewesen wÃ¤re. DaÂ« ist jedoch nicht der Fall gewelen, â�� WaÂ« Math, von

NeuenbÃ¼rg (S. 160) von Zawic!ch (von Nofenberg) sagt â�� von diesem Haupt

der WitlowiÂ« und der dem KÃ¶nig Rudolf ergebenen Partei deÂ» hohen bÃ¼hmiÂ»

scheu AdelÂ« â��, daÃ� KÃ¶nig Ottolar sich ihm, Â»lÂ« der rÃ¶mische KÃ¶nig fÂ« drohend
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NatÃ¼rlich bethcuerten alle, ihm getreulich beistehen zu wollen. Damit

war freilich wenig gewonnen.

Ottotar verschmÃ¤hte es unter diesen UmstÃ¤nden nicht, die Dienste

eines Ritters anzunehmen, der sich erbot, den rÃ¶mischen KÃ¶nig in der

Schlacht zu tÃ¶dten. Der betreffende soll sich vorher dem letztern mit

gleichem Anerbieten gegen Ottotar genÃ¤hert haben, aber abgewiesen

worden sein'.

Die StÃ¤rle des bÃ¶hmischen Heeres wird mehrseitig arf 30000

Kombattanten angegeben ^. Wenn mehrere Quellen von einer vierfa-

chen Uebcrlegenheit Ottokars sprechen', so kÃ¶nnen sie unmÃ¶glich die

Ungarn einrechnen. Die Ooutinuatiu ViuÃ¤od. (siehe Anm. 1 S. 321)

und nach ihr die Babenbcrger Chronik, welche dies ausdrÃ¼cklich aus-

sagen, sprechen immer noch von einer doppelten Ã�berlegenheit der

BÃ¶hmen*. Mit allen diesen Angaben ist gegenÃ¼ber der mehrfach be-

zeugten StÃ¤rke der Ungarn nichts auyifaugcu, und wenn man auch

mit Palacky b die StÃ¤rke von 30000 Mann als annÃ¤hernd richtig an-

nimmt, so tonnen das unmÃ¶glich alles Kombattanten gewesen sein, da

andre positive AnHaltepunkte dem widersprechen. AuÃ�erdem waren

viele vom bÃ¶hmischen Heere am Tage der Schlacht auf Raub ausge-

gangen, die bei ihrer RÃ¼ckkunft in die Flucht verwickelt wurden".

Von einigein Belange ist die Angabe der Zahl der â��verdeckten Hengste"

im bÃ¶hmischen Heere, die von der (Ã¼ontm. VmÃ¤<,douev,8i8 (s. Anm. 1

S. 321) auf 1100, vou der Kolmarer Chronik auf 900 (S. 250) vou der

Reimchronik (S. 150) auf â��neunthalbhundert" angegeben wird. Nimmt

man als Mittelzahl 1000' und rechnet nach Analogie der VerhÃ¤lt-

auftrat, habt nÃ¤hern Â«ollen und ihm Anerbietungen gemacht, Zawisch aber

abgelehnt habe fÃ¼r ihn zu lÃ¤mpfen, verdreht Palacky (II, I, 271) in daÂ«

gerade Gegentheil. Ohne seine Quelle zu nennen, erzÃ¤hlt er, daÃ� Zawisch

einen Boten an Ottotar gesendet und um Vergessen der Vergangenheit, seine

Hilfe anbietend, gebeten, Ottotar ihn aber in seiner Verblendung schroff Â»bge>

wiesen habe.

l llattuiaÂ» llÂ«usl>bur8enÂ»iÂ», LoKruer lV IV, 169. Siehe auch die

Sleir. Â«eimchronit S. 148.

' 'lnoiuÂ»Â» T'uZouÂ«, 88. XXII, S. 526: NÂ« UonemiÂ« fer-

tur nabuiÂ»Â»,Â« ultre. triÃ�iutÂ» rniÃ¼Â», equitum bene arWatoruni

^c>l>, Victor,, 2p. LÃ¶bmer ?. I, 309: lÃ¼stimatuÂ» e8t Â»utÂ«iÃ¼ Â«Â»dui88Â« (Ot>-

to^kruÂ») triÃ�intH ruilia puÃ�iiktorum, LucloiluÂ» vero vii liuM8 uumeri

<zuÂ»,rtllm p^rtein.

' Siehe vorstehend. Auch Steiersche Reimchronit S. 148: â��der waz wol

vir Â»n diser Â«in", und (Ã¼>roi>ioou >lÂ»zni pre8t>i<Â«ri oont., 88. XVII, 534:

. . . yuÂ»,mvi8 Lot>enn>8 quo,ttucÂ»r Kens pÂ»rÂ»t,U8 in Â«,rmi8 et iu8truoto3

ooutrÂ» ununl rÂ«8>" liomiluoruliÂ» bÂ»,duÂ«rit. Auch <Ã¼uror>. clÂ« ^^^8 piiue.,

?0llt. I, 6, und andere.

^ So auch die KÃ¼ngenb. Ehronil S, 26 unter ob: â��und do Â« diss her

alles gesamwot (incl. Ungarn), nach denn hall der K. Â«. V. als vil lÃ¼ten, daÂ«

er halt je zwen man an amen".

Â» Palacky II, I, 272.

Â» Noutiu. VinÃ¤ob. 709.

' So die Vabenverger Ehronil S. 362: â��und er (V. R,) doch nur Â«in

rechten hat gegen zwain und dritthalb hundert grossen rossen wider tawsent".
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niÃ�zahl Im deutschen Heere das 8fache davon als Gesammtzcchl der

Kombattanten, so gelangt man zu der Zahl 8(XX1, wozu noch etwa

ebensoviel Polen, auÃ�er den Schlesiern, die schon germanisirt waren

und bei erstercn eingerechnet sind, hinzu lonnnen. Mehr als 16000

Kombattanten lassen sich daher fuglich nicht annehmend Man ist

um so mehr zu dieser Zahl berechtigt, als KÃ¶nig Rudolf in einem

Briefe an einen befreundeten FÃ¼rsten sbeiBodmann S. 90) denVerÂ»

tust der BÃ¶hmen an Gefangenen, Erschlagenen und Ertrunkenen auf

12000 angiebt und in dem Schreiben an den Papst (bei Bodmann

S. 91) ausdrÃ¼cklich erwÃ¤hnt, daÃ� fast alle BÃ¶hmen entweder imGeÂ»

fccht oder in der March umgekommen oder gefangen worden sind'.

Der hier angegebene Verlust findet sich als Mittelzahl von andern

Angaben bestÃ¤tigt, indem einige Quellen denselben auf 14000 Mann',

eine auf 10000 ManÂ» angeben*. Viertausend Mann, ohne die unbeÂ»

waffnetcn, mÃ¶gen davon gekommen sein.

FÃ¼r die Schlacht war das bÃ¶hmische Heer in sieben Haufen

(ouneog) getheilt Â°, wovon je zwei bis drei ein Treffen bildeten, deren

also drei vorhanden waren. Die Reimchvonik setzt die einzelnen Haufen

wie folgt zusammen: der erste bestand aus BÃ¶hmen, der zweite aus

MÃ¤hren und Pilsnern, der dritte auS MeiÃ�nerÂ« und ThÃ¼ringern,

der vierte und fÃ¼nfte auÂ« Polen, der sechste aus Sachsen (d. h. hier

Brandenburgern) und Naiern. Ottolar hielt sich fÃ¼r seine Person bei

den sÃ¤chsischen und baierischen GÃ¤sten (doÂ»piteÂ», SÃ¶ldner) auf, die

niit den MciÃ�nern und ThÃ¼ringern das zweite Treffen bildeten 6.

' Ein Vlies Â»uÂ« dem Ã¶sterreichischen Lager bei Nodmann S. 88 gilbt die

StÃ¤rke dÂ«Â« bÃ¶hmischen HeereÂ» incl. Unbewaffnete nur Â»u! sechstausend Mann

Â»n, wÂ»Â« nach dem ZeugniÃ� aller Ã¼brigen Quellen und den Â»us mindestenÂ«

12000 Mann angegebenen Verlusten der VÃ¶hmen offenbar nicht mÃ¶glich ist.

' Nach dem Obrou. 8Â»iupetr. 116 sollen nur 30 BÃ¶hmen davon ge>

kommen sein.

> <Ã¼dron. colm. S. 251 nnd LllsutiarÃ¤i Ourou. 88. XVII, S. 124.

Â«uch Â«lingenbelger Â«lhron. S. 28. <lod. 628.

* I'bomÂ»Â» l'uzouZ a, Â», O. Von den 20000 Mann Verlust nach OKron.

^lll^ni preÂ»bit. ecmt,., 38. XVN, 534, ist hierbei ganz abgesehen

Â° lÃ¼ont. l)IÂ»u3t,ll>l>eob, Â»extÂ» 745: liuclolfuÂ» . . . rs^sm LodemiÂ«

Â«t, exeroitum guuiu in Â»eptein euneoÂ» Ã¤iviguuÂ» iuvÂ»6enÂ» SteiÂ»

ersche Meimchronil S, 145: â��SechÂ« schar waltcher schickt er und macht".

Dazu erwÃ¤hnt er S. 148 MilotÂ» von Diedicz a<Â« Reserve. HierÃ¼ber behalte

ich mir eine weitere ErlÃ¤uterung vor, DÂ«h sie in drei Treffen aufgestellt waren,

erwÃ¤hnt Obron. Loini. 250: 8o<?mie rex Â«isroitum 8uum in p!ure8 rÂ»Â»r<Â«8,

Zoilicet (Â«eck) in trsÂ« 6ivi8erÂ»t priueipulss, und ^nn. 8. 1^. 8alÃ¼>b. 803.

' Â«eimchionil <lÂ°p. 150, S. 148:

â��Waz der guoten ritter rein

Von Dewczschen landen dÂ» waz

Der lunig (0.) die alle lÂ»z

Zu ihm in sein schar,

Die waz auch die erste dar".

Wie jedoch Â»uÂ« dem kauf deÂ« GesechtÂ« hervorgeht, standen vor ihnen die BÃ¶hÂ»

men und MÃ¤hren Â»lÂ« ersteÂ« Treffen und hinter ihnen die Polen alÂ« dritteÂ«

Treffen. Die Ã¤uuÂ»!Â«Â» 8. N. 8n1>8d. 804 sagen irrthÃ¼mlich, daÃ� Ottolar im
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Vor ihm wurde der LÃ¶we als Feldzeichen hergetragen'. Das FeldÂ«

geschrei sollte PragÂ»! Praga'! oder Vudejowice Praha! sein. Als

Erkennungszeichen trug jeder Manu ein grÃ¼nes Kreuz' auf der

Brust. GrÃ¼n war auch die Farbe des kÃ¶niglichen BannerÂ« mit

weiÃ�em Kreuze*.

DaÂ« ebene Feld, das KÃ¶nig Ottolar sich zum Kampfplatz ausÂ»

ersehen hatte, breitet sich auf dem rechten Marchufer in einer AusÂ»

dehmmg von einer Viertelmeile und in einer Tiefe von einer halben

Meile zwischen Dlirnlrut und Iedenspeigen ans. Es findet seine

Begrenzung Ã¶stlich in der March Â° und westlich in dem FuÃ� eines

HÃ¶henzuges, der parallel der March ziemlich genau von N. nach S.

streichend, mit scharf eingeschnittenen Schluchten, in deren eine IedcnsÂ»

peigen liegt, zum Marchfelde abfÃ¤llt. Flache HÃ¼gel begrenzen den

Raum im Norden. Krntfeld wurde diese Thalniedernng auch genannt ^.

Vom eigentlichen Marchfclde ist sie durch einen HÃ¶henzug geschieden,

der zwischen den beiden Weidenbachen, dem oberÂ» nnd dem untern,

hinstreicht und bei Stillfried, wo er dicht an die March herantritt,

seine hÃ¶chste Erhebung hat. Der Ort Dlirntrut breitet sich quer Ã¼ber

die Ebene aus und war das eigentliche FronthinderniÃ� der Stellung.

Der sÃ¼dlich davon gelegene Weidenbach, an sich lein HinderniÃ� bilÂ»

bend, konnte nur zur Aufstellung von Veobachtunasposten dienen, weil

der nur gegen 1000 Schritt tiefe Raum zwischen demselben und

DÃ¼rnkrut zur Aufstellung von Kavalleriemassen nicht geeignet war'.

drittln Treffen gestanden hltte. Im Gefecht lÂ«fsen sie ihn Â»der mit dem 2.

Tnffen Â»orgehn.

' Huu. 8. It. 8Â»>IiÂ»b. 804: rsi Loueniis Â»ud leouiÂ» Â»iÃ�iio mi-

IitÂ«mÂ».

' <?ontin. VinÃ¤od. 709: Itei vsro Voemis Â»niÂ» Â»sroitidna pro

Â«i^no 6eÃ¤erÂ»t o1Â»inÂ«Â«: '?nlfsÂ»! ?n,^Â»'! Die Stein. Reimchronil S. 149

vervollstindigt eÂ« durch: 'vuÃ¤^o^ios, ?rÂ»lÂ»Â«,'.

' lÃ¼bron. lÃ¼olm. 250. DiÂ« lÃ¼outin. VinÃ¤odon. 709 sagt dagegen: oui>

lidet, Â»Ibum peplum eireÂ», eolluiu Â»ntÂ« Â«t retro u8<zuÂ« Â»6 ciu^ullÃ¼n iu

ulo6um Â«to!Â« Ã¤^Â»ec>ni, wonach sie einen weiÃ�en Ueberwurf, der vorn und hintm

biÂ« Â»uf den GÃ¼rtel reichte, getragen HÃ¼tten.

* Reimchronil Lau. 152:

â��Darob swedt ein fturm>van

Der wÂ»z gruen Â»lÂ« ein graz,

Darin ein lreuz gefnitten waz,

Daz waz weiz wie ein snee".

' Die AnnahmÂ«, daÃ� die March zur Zeit der Schlacht eine gute halbe

Meile weiter Ã¶stlich gelegen habe, wofÃ¼r Â»llerdingÂ« ein alteÂ« Nett lpricht, ist nach

der Reimchronil, nach welcher die March daÂ« bohmifchÂ« Heer â��vil nahen" um>

floÃ�, nicht gerechtfertigt, auch fÃ¼r daÂ« VerstÃ¼ndniÃ� der Schlacht nicht Â«rfordÂ«rlich.

DaÂ« alte Bett mag Â»uÂ« einer noch frÃ¼henÂ» Zeit stammen.

Â» lliÂ»tÂ»riÂ» Â»unorum 1264â��1279, 88. IX, 653, wonach Ottolar 'in

ekmpo <zui Â«zioitur <Ã¼nrutÂ«rvÂ«1t' gelagert HabÂ«. In dÂ«r ilarte deÂ« MatthÃ¤us

Vifcher v. I. 1670 ist daÂ« â��ilrutfeld" zwifchtn DÃ¼rnlrut und Iedenspeigen eingeÂ»

tragen, auch der oberÂ« Weidenbach, der in der Ã¶sterr. GenerÂ»lstabÂ«lÂ»rte ohne

Vezeichnung ist, alÂ« solcher genannt.

' DiÂ« Darstellung der Steier, Reimchronil ist daher nicht wÃ¶rtlich zu neh>

wen, wenn fÂ» S. 142 lagt:
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Das Krautfeld mit seinen natÃ¼rlichen Abgrenzungen glich einem einÂ«

gezÃ¤unten Turnierplatz, und seine rÃ¤umlichen VerhÃ¤ltnisse entsprachen

bei der geringen Froutausdehnung, welche die mittelalterlichen Heere

sowohl wegen der compatten Stellung der einzelnen Haufen als we-

gen ihrer tiefen Aufstellung in drei und vier Treffen hatten, durchaus

den damaligeÂ» Anforderungen fÃ¼r Aufstellung und Bewegung von

Heeresmasseu in der angegebenen StÃ¤rke.

Indem sich Ottotar in der Ebene Ã¶stlich IcdenSpeigen aufstellte,

hatte er das Krautfeld bis Durnkrut, das erwÃ¤hlte Schlachtfeld, vor

der Front. Den Feind am Debouchiren bei Durnlrut zu hindern,

scheint daher nicht in seiner Absicht gelegen zu haben. Auch hatte er

dazu keinerlei Anstalten getroffen, im Gegcntheil gelangten die Ungarn

sowohl in den vorhergehenden Nelognoscirungen als am Tage der

Schlacht nach Vertreibung der Vorposten am Weideubach Â»udinDÃ¼rnÂ»

lrut ungehindert an das bÃ¶hmische Lager.

Nachdem am frÃ¼hen Morgen des 26. August vom Bischof von

Basel die Messe gelesen und der Sitte der Feit gemÃ¤Ã� das heilige

Abendmahl von den Fuhrern der Armee genommen, so wie an einer

Anzahl juuger Cdelleute der Ritterschlag vollzogen war', setzte sich

das Heer nach einer kurzen Ansprache des KÃ¶nigs in der vorgeschrie-

benen Schlachtordnung in Bewegung gegen den Feind. Ein weiÃ�es

Kreuz, das jedermann deÂ« verbÃ¼ndeten Heeres vorn und hinten vom

â��<lz lag der lunig vttaclchar

Per, dem Weibinpach Â»uf Â»in Â»cktl,

DÂ« wÂ»z lÂ»ng und plÂ»it

Cr Hai sich so gelÂ«it

DÂ»rinn zu ainnn raif

Mit Â»inem umbfchweif.

Und lein hei groz

DiÂ« MÂ»rch viel nahen umbschloz,

Do hat er flreitentz sich gewegen,

Daper, vil nahend wÂ»z gelegen

Nin perig gefugen und nicht hoch".

VÂ« ist eigentlich nur die Vorpostenfiellung die sie befchreibÂ».

AnderÂ« Quellen sprechen sich wie solgt Ã¼ber daÂ« Schlachtfeld auÂ»: tÃ¼outin.

ViuÃ¤ab. 709: ... in oÂ»mp<> qui vuiSÂ»rit6l Ã¤ioitur ^Â»luuAnpenH^ <^r<Â»

UÂ«euiÂ»ui Â«i utlllque pÂ»rt,e> Â«Ã¼i pieliulu oonveueruui. Luron, IlÂ»^ni

plS8d. ooilt., 88. XVII, 534: in looo oerwinin!Â« Â«zni Â»ppÂ«IIÂ»tui

VeÃ¤un^espeuut, Vabenberger Chronik: â��pÂ»y der March Â»uf dem feldt, daÂ»

dÂ» Heysset ydingspeunt". Oontin. l'!c>riÂ»oÂ«n8i8, 83. IX, S. 748: iutsr

vurrsuobrut Â«t vrÂ«iiug. H,unÂ»IsÂ» 0tHtlÂ»i-iÂ»ui 192: loouiu, c>ui Ã¤ioitnr

vul^riter lI^Ã¤vorÂ» ^ovÂ» I>oviÂ»t,iÂ«(?)> eÂ»t Â«8t mon8 nÂ«ru<>n>8N8 eiroÂ»

tlurusn !lol2vÂ»m.

l vuron. zlÂ»^n. PiÃ�8b. eont. 534, waÂ« die Eltheilung deÂ« heil.

AbendmahlÂ« betrifft, Reimchronil <lÂ»p. 149 sagÂ« in Vezug Â»uf den Ritter-

schlag:

â��Mainz edeltnecht

Pider und frummig

Palen dÂ» den lunig

DÂ»z er sew ritter werben liez".
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Halse herab trug', machte sie gegenseitig auch im wildesten KampfÂ»

getllmmel kenntlich. AlÂ« Feldgeschrei wurde Rom! Rom! Christus!

Christus! selbst flir die heiduischen Kumanen* ausgegeben. Ein

groÃ�er Theil von ihnen war Ã¼brigens schon mit der Beute davon-

gegangen'.

Den Ritter Ulrich von Capellen instruirte der KÃ¶nig, mit einer

auserlesenen Zahl von 60 Rittern die Nachhut zu Ã�bernehmen und

sich zunÃ¤chst nicht am Gefecht zu betheiligen, bis ihm der richtige

Moment einzugreifen gekommen schiene, daÃ� er dann aber mit aller

Energie draufgehe*.

Es war ein heikler Auftrag, der Rittelehre nach den Ansichten,

wie sie nun einmal herrschten, zuwider. Denn die Schaar sollte

mÃ¼Ã�ig zusehn, wÃ¤hrend die andern stundenlang kÃ¤mpften. Der Graf

von Pfannberg, an den sich Rudolf zuvor gewendet, hatte den Auftrag

entschieden von sich gewiesen. Der Capeller wurde schlieÃ�lich dadurch

einigermaÃ�en beruhigt, daÃ� ihm Konrao von Sumerauw beigegeben

wurde.

Â»Die gelobtenÃ�, und doch nicht gern,

Sie forichten sich an iren eren".

Was wird man von unÃ¶ denken, sagten sie, wenn man uns â��sun-

der" halten sieht, als ob wir â��aus der Not" fliehn wollten.

Als der KÃ¶nig es dann aber ernstlich gebot, ritten beide zu den Herren

herum, um sich bei ihnen wegen ihres Verhaltens zu entschuldigen, da

der KÃ¶nig nun einmal nicht davon abgehn wollet

' ^iin. 8. N. 8llliÂ»d. 803: p<Â«ueruut in Â»uperiori vÂ«Â«te Â»ignunÂ»

8Â»n<:te oiuoiZ. Ourou. Lolm. 250: Â»1bÂ» eruee. Dagegen war eÂ« nÂ»ch

dem Ourou. Un,^i. plSÂ»b. eo^, 534 ein rotheÂ« Kreuz: illzi^Ã¼iU Â»ute et

retro unÂ» cruee rubeo oolore formetÂ».

' IbiÃ¤.: tÂ»lll pÂ»8Â»ui, ^nÂ»ll> onri8tiÂ»ui otÂ»mÂ»,KÂ»ut, nt Â»e et Â»U08

oo^uo8eereut: <^uriÂ«tuÂ»! ObrigtuÂ»! Aoms,! NomÂ»! Die <Ã¼ont. VinH. hat

dagegen nur 0l>riÂ»tu8! und die Steier Reimchronil nur Rom. E 149: â��Hie

Rome, Â«Â»Â« der Dewczschen lrey", nicht â��Hie Rom und romisch Reich alle

Tag", wie lichnowÂ«lu, Gesch. deÂ« HauseÂ« Oesterreich I, S. 249, sagt, sich Â«uf die

Reimchronil berufend. DaÂ« ist vielmehr erst ein Zusatz von Hagen (IlÂ»tti>Â»ei

vel Oregorii N^eui Oeriu. ^U8triÂ»e ourou., Â»p. ?eÂ«, 8or. rer. ^uÂ»

8triÂ»e. I. 1090).

Â» Steier. Reimchronil C. 144.

< Reimchronil S. 146:

â��Daz er Â»us hoher rit

Mit Â»inem scholch (Bewaffneter) und dapey Vit (wartet),

Unczt die schar wurdent gemengt

In einander und gedrengt,

Daz er dann durchprest

Wo er allernegst

Seinem srum geschaffen trawt".

' Dieselbe Ecene wiederholte sich fast hundert Jahr spÃ¤ter in der Schlacht

von Auray i. I. 1364, wo EhandoÂ« dem Ritter Hugh de Â«lalverley denselben

Auftrag ertheilte, '8ire> 8ire, erwiedertÂ« dieser, bÂ»>I!eÂ« eette Â»rriere-Ã�Â«.^Â«

Â» uu Â»ntrs <;Â»'Â» luoi, eÂ».i ^e ne lu'eu quier8 je en beZo^uer. Tr fuhr

dann fort: Lu yuel u>Â»uiere ui e8<Â»t iu'Â»?el-vou3 6eÂ»vu, que ^e ue Â«<>iÂ»
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Als das Heer im Vormarsch von der HÃ¶he zum Weidenbach

herabstieg, stimmte der Bischof von Basel' die Weise an:

â��Sand Marey, inutter und maid,

Alle unsre not sy dir gechlait".

DaS ganze Heer deutscher Zunge â�� die Ungarn waren schon

voraus â�� stimmte ein. Auch von den BÃ¶hmen herÃ¼ber ertÃ¶nte die

Weise: â��6o8po6mÂ» komiloi^o".

Bald jedoch hieÃ� es: â��Helm auf! Helm auf!" Die Ungarn waÂ»

ren bereits im Kampfe begriffen. Die Oestcrreicher setzten sich in

Trab.

Die Vorsicht erheischte, den' Raum zwischen dem Weidenbach und

DÃ¼rntrut nicht sogleich mit dem ganzen Heer zu betreten. Nach-

dem die Ungarn daher den Weideubach unangefochten vom Feinde

Ã¼berschritten hatten, eilten sie rasch vorwÃ¤rts, um bei Dilrnkraut zu

debouchiren und vorwÃ¤rts Terrain zu gewinnen. Den KÃ¶nig LatusÂ»

laus hatte Rudolf ersucht, bei seiner Jugend sich nicht ins Gefecht zu

begeben, sondern links die HÃ¶hen zu gewinnen, um von dort aus das

Gefecht zu beobachten'. Um ihn sammelten sich bald die GeistÂ»

Â»nÂ»8i Kien tl.ille' Ã¤s MOÂ» oombÂ»ttre tout 6evÂ»,nt et deÂ» PremierÂ» qu'un

Â»ntre' (l'loiZzart Â«Ã¤. Ã¼er??u 6Â« I>etteut>ove VII, 39). EÂ« gelang LhÂ»n-

doÂ« nur dadurch den Ritter zur UebernahmÂ« deÂ« AuftragÂ« zu bewegen, daÃ� er

ihn versicherte, ihn gewÃ¤hlt zu haben, um ihm eine groÃ�e EhÂ« und elnen VorÂ»

zug vor jedem andern zu Theil werden zu lassen, und daÃ� er im Fall seiner Wei-

gerung der Annahme gezwungen wÃ¤re, selbst daÂ« Kommando zu Ã¼bernehmen.

Im Uebrigen war eÂ« Vertr. du Guelclin, der die Reserve zuerst wieder und

zwar bei LocheÂ«! in demselben Jahre in Anwendung gebracht und von dem eÂ«

LhandoÂ« angenommen hat.

' Reimchr.S, 149. Nach dem sogenannten Matthias von NeuenbÃ¼rg, bei

Vollmer ?. IV, 169 war eÂ« ein Nafeler Ritter, Rudolf vom Rheine, welcher

zuerst seine mÃ¤chtige Stimme erhob. Da der Schlachtgesang einÂ« alte GewohnÂ»

heil war, die nichtÂ« mit der Kirche gemein hatte, ist dieÂ« wohl mÃ¶glich. UlÂ»

brigenÂ» wissen seine nur auÂ« Nneldoten bestehenden Mittheilungen Ã¼ber du

Schlacht auch von einem Dienftmann deÂ« BischofÂ« von Vasel, Heinrich SchÃ¶r-

lein, zu erzÃ¤hlen, daÃ� er sein unbÃ¤ndigeÂ« Pferd nicht lÃ¤nger habe zurÃ¼ckhalten

lÃ¶nnen, ihm daher die Sporen gegeben habe und in die bÃ¶hmischen Reihen geÂ»

sprengt sei, wodurch KÃ¶nig Rudolf bewogen worden sei, den Angriff zu befehlen.

DiÂ« Anekdote hat gar leine historische Verechtigung, da die Schwaben im hinÂ»

tersten Tressen standen. DaÃ� den UngarÂ» voranÂ« einige von den neu zu RitÂ»

Â«ein gefchlagenen gegen die Feinde anliefen um zu â��tiostiren", bezeugt auch die

Reimchronil Lop 158:

â��Vor den scharn ward groz

Von den newen fwertslegen

Daz tiostiÂ« undeiwegen".

MÃ¶glich, daÃ� Schllrlein einer der neu geschlagenen Ritter war, Â»uf den Vefehl

RudolfÂ« hat er leinen EinfluÃ� gehabt.

' OKron. Lolm. 25l>: Lex I7n^l.riÂ»e puer 18 Â«uinuruni extitit et

lÂ»cl proelium iwu perveuit, quiÂ«. rex Luocl. izÂ»uiu uoluit iutereÂ»Â«e.

Reimchionil S. 149:

â��Kunig kadiÃ�la den jungen

Sy fÃ¼rten von streit dan

Auf den pcrilch ob dem Plan"



334

lichen des ganzen Heeres. Nur der Bischof von Basel blieb in voller

RÃ¼stung bei seinem Haufen, ritt auch anderwÃ¤rts hin, um zu ermuÂ»

thigen und Trost zuzusprechend Es waren wenige da, die nicht

gelobten, bei glÃ¼cklichem Ausgange eine Fahrt ins heilige Land zu un-

ternehmend Leider muÃ�te er Zeuge sein, daÃ� zwei groÃ�e Herren

â�� die Reimchronit giebt auch ihre Wappen an' â�� sich entfernten.

In weit ausgedehnter Linie, die Kumanen zerstreut auf dm

FlÃ¼geln, hatten die UngarÂ» inzwischen das in kompakten Massen vor

seinem Lager sich ordnende bÃ¶hmische Heer angefallen*, das sich von

allen Seiten umzingelt glaubte d Hunderte vou Pfeilen regnete es

ans die BÃ¶hmen herab. Es mochte 9 Uhr Morgens sein, als das

Gefecht auf der ganzen Front entbrannt ward Immer geschickt

ausweichend, wenn sich ein feindlicher Haufen nahte, in Gruppen von

10 bis 15 Mann denselben umgebend ', waren die BÃ¶hmen und

MÃ¤hren, die im ersten Treffen fochten, fast hilflos preisgegeben.

â��Sy beleibcnt vngeczalt

Die durch Uuger rollten nider".

Bald war auch das zweite Treffen der Ungarn in die Linie geÂ»

rÃ¼ckt, um die entstandenen LÃ¼cken des ersten zu schlieÃ�en. Noch entÂ»

hielten sich die beiden Scharen, von der blanken Waffe Gebrauch zu

machen. Als dann aber die ihnen folgenden Ocsterreicher nahe genug

herangekommen waren ^, gingen sie mit neuem Elan auf den

Feind loS.

' Reimchronit S. 147:

â��Von Pllstl bifchof Heinrichen,

Der waz tÂ«z tagÂ« da nucz

Hm Â«it er Â»n den wegen,

Und pat die Herrn allÂ« glaich,

DÂ»z fu bez tagÂ« dem reich

Also gestunden pey,

Daz fy hmuach beliben freh".

' ^un. 8. Â». 8Â»!iÂ»b. 803.

' Reimchronit LaÂ». 50.

* Lttrou. 8Â»mpetr, 115: OomHui et Hu^ari prsliunÂ» inoewaveÂ»

runt. ^nu. 8. II,. 8Â»,!iÂ»d. 803: Lumklli vsro Â»inÂ« urHinÂ« our8itg.ba.ut,

st, llliiÂ» procÂ«6emtibu8 Â«,6 oÂ»Â»tlÂ», ua8tiuni orÃ¤ius beili<:<>8c>, iÂ»ti per Is.Â»

tern, utriu8que eieroituÂ» vÂ«,^Â»bÂ»,ntur,

Â» 8iu,<)u Ã¤s Xe?Â»,, Â»p. Lu6Iic:Kei, Her. Huu^Â»,r. !lou. ^rp. S.

121, s. unten. Hnn. 0tÂ«,Kl>,riÂ»,ui 192: In moÃ¤u Â»emieireuli psr orÃ¤inÂ»,Â»

tllÂ« Â«,oiÂ«8 llirouiuoiu^uÂ« Â«08 (die RÃ¼hmen). Mit Unrecht lÃ¤Ã�t die ReimÂ»

chronil Lall. 152 die NÃ¤hmen dem Gegner entgegengehn. Den letzten beiden

Quellenfchriften zufolge hoben sie den Angriff vor ihrem Lager abgewartet.

Dasselbe sogt daÂ« Schreiben Rudolfs Â»n den Papst.

Â« Babenberger llhionil 362: â��fchichten der peyd chunig deÂ» streit Â«Â°l

umb tercz zeit (an)".

' So fchildert unÂ« der Italiener Filivpo Nillani (zweite Fortfehnng der

Gefchichte deÂ« Giovanni Villani) die Fechtweift der Ungarn in einer wenig fplÂ»

lern Zeit.

' Die Steierfche Reimchronit ttennt daÂ« Gefecht der Ungarn nicht genÃ¼Â»
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,Hiet sew dez tages der gesehen,

Der muÃ�t in fÃ¼rwar jÃ¤hen,

Sy tunten Schwebischen vechten

Wann sie sich darczu gerechten

Mit rossen und mit harnasch". Reimchr. S. 150.

Hervorgehoben wird nach ungarischen Quellen' die Bravour des

Palatino, dessen Pferd beim Vorsprengen stÃ¼rzte und der, als ihm

Dionys aus dem edlen Geschlecht der Osl ein neues Pferd bot, sich

darauf schwang und ins GetÃ¼mmel stÃ¼rzte'.

Das erste Treffen der BÃ¶hmen scheint denn auch in der Thal von

den Ungarn vÃ¶llig unfÃ¤hig zu weiterem WiderstÃ¤nde gemacht worden zu

sein. Ohne daÃ� cÂ« in den deutschen Quellenschriften besonders herÂ»

vorgchoben wird', kann man annehmen, daÃ� namentlich der VerÂ»

lust an Pferden durch die Verwundung mit den Pfeilen sehr groÃ�

gewesen sein muÃ�, so daÃ� sie, als nun die Ocstcrreicher ins Gefecht

eingriffen, dasselbe mit ihnen nicht aufnehmen tonnten, sondern dem

zweiten Treffen Platz machten. Sie zogen sich aber nicht zurÃ¼ck, um

sich unterm Schutz der Ã¼brigen Treffen wieder zu sammeln, wie es

Regel war, sondern um das Schlachtfeld gÃ¤nzlich zu verlassen*.

Ottolar fÃ¼hrte nun persÃ¶nlich das zweite Treffen, seine deutschen GÃ¤ste:

â��Verdcckhter roz wol newnthalb hundert

chunder lewt und gest"

den Oesterreichern entgegen ^. Eine feurige Rede, wie Ottolar fit

fo meisterhaft zu halten verstand', hatte die Ritter entstammt. Der

gend von dem der folgenden Oesterreicher, um dielen gleichsam diÂ« Ehren deÂ«

BorftreitÂ« zu lassen; ihrÂ« eingestreuten Bemerkungen lassen indessen nichtÂ« desto

weniger den Gang desselben erkennen (S. 149). Ich hebe folgende hervor:

â��Auch !Â»ch man die BÃ¤lden (Walen, Walsche)

Die Pehaim muen allenthaldm

In die ftÃ¶ckch sie schuÂ«Ã�en

DÂ»z die senib erdruzzen

Â»nd nach dem snall erllungen.

Sy drnlchten hin und herwieder

In dem ftreit hertichleich".

Die Â«lhronit von Lolmar (K. 250) trennt dagegen beide Momente sehr gut,

wenn sie auch die Fechlweise der Ungarn nicht genÃ¼gend wÃ¼rdigt: liuoÃ¤olpkuÂ»

rÂ«i libenlsr vi6iÂ»sÂ«t, Â«^uoÃ¤ Iln^ri cunÂ» LumkuiÂ» oc>u^re8Â»i luigzeut, oscl

soÂ« ipÂ«i iuvllciyre minimÂ« volusruut. 8Â«o>mc>um r. ti,. slÂ«rÂ«itunl l>Â»^

bebÂ».t, et, liuuo s,Ã¤verÂ«uÂ» exeroitum re^iÂ« UoemiiÂ»Â« cliri^Â«bÂ».<.

' LichnowSly I. 250, nach Fesslei II, 6Ã¶S.

' Hierher gehÃ¶rt auch diÂ« Stelle der Steier. Neimchronil S. 150, siehe

S. 320, wo sie dem Palatm, Grasen von Trenschin, gleiche Anerlennung zollt.

' Siehe dagegen Simon von Keza S. 121.

^ Nenrioi UeimburÃ�. ^unÂ«.!Â«Â» S. 7l6: tÃ¼uu^re^ug Â»utÂ«m ip8>8

in preliuin. t'uSisutibuÂ» LonemiÂ» st IlorÂ«,vi8, Hierin liegt zuÂ»

gleich die BestÃ¤tigung, daÃ� die BÃ¶hmen und illiLhieu daÂ» erste Treffen OttolarÂ«

bildeten. Siehe auch Simon von Keza.

Â° Steier. Neimchronil <!Â»Â». 154.

- H,nu. 8. Â». 8kliÂ»b. 803.
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heftigste Kampf deÂ« Tages erhob sich. â��Die beiderseitigen Haufen

waren bald wie in einen zusammengeworfen, und es maÃ� sich im

Schwcrtlampf die Kraft des einzelnen gegen den einzelnen. Auf jeder

Seite war daÂ« GefÃ¼hl siegen zu mÃ¼ssen so Ã¼ber alles andere Ã¼berÂ»

wiegend, daÃ� Tod, Sieg und sterbend siegen jedem einzelnen allein

wÃ¼rdig und Pflicht schien^". Dem altersschwachen Haslauer cntÂ«

fiel das Banner von Oesterreich. Doch Heinrich von ^ichtenslein

nahm es schnell wieder auf und fand in dein Fallenberger eine treue

StÃ¼tze. Der Kampf hatte etwa so lange gedauert, als â��mit sanfter

Eyl man geritten hat wol ain Mayl", als die Ueberlegeuheit der

Gegner' die Oberhand gewann und die Oesterreichcr sich zum RÃ¼ck-

zuge gezwungen sahen', der bald zur Flucht ausartete, da das fol-

gende Treffen mit KÃ¶nig Rudolf ziemlich weit zurÃ¼ckgeblieben war.

Der KÃ¶nig war mit demselben erst am Weidcubach angelangt, als der

SchwÃ¤rm der FlÃ¼chtlinge dicht von dem Gegner verfolgt sich ihm

entgegenwarf.

Ottolar, der fÃ¼r seine Person gefolgt und vollkommen Ã¼berzeugt

davon war, daÃ� er das ganze Heer des rÃ¶mischen KÃ¶nigÂ« in die Flucht

geschlagen habe, sah plÃ¶tzlich die rothe Sturmfahne mit dem weiÃ�en

Kreuz aus dem aufgewirbelten Staube hervorleuchten und erkannte,

daÃ� er KÃ¶nig Rudolf selbst gegen sich habe. Ohne sich dadurch beÂ»

irren zu lassen, ermuthigte er die Seinen standhaft zu bleiben und

nahm den Kampf auf*. Die frischen KrÃ¤fte des Gegners, die

' SchreibÂ«Â» RudolfÂ« Â«n den Papst bÂ«i Vodmann E. 91. Der VerÂ»

faffer der Steier. Ntimchronit verzweifelt daran den Hampf in wÃ¼rdiger Weife

darstellen zu kÃ¶nnen, indem er fagt (S. 149):

â��Wer ich nn fo chlueg:

DÂ»z ich mit gefueg

DiÂ« gleichnuÃ�Ã� funb,

DÂ» man peu versten chnnd

Den hurtleichln chrach

Der peidenthalben dÂ» geschoch,

DÂ« !y chomen ze ftozzen

Mit staickchen und mit grozzen

Drntchen ze fÂ«md

Und wie sich die rot chlamd

Und in einander flacht".

' Obrou. Oolm. 250: LisroituÂ» Â»uteru re^iÂ» LoerniÂ»Â« toreior

erat et eoÂ» retruceÃ¤ere taciedkt .... Oniou. 8Â«.mpÂ«ti. 116: Loemi

lnultcÂ» eur>ioÂ»i<>reili elereitum badenteg, pene viotoriÂ»ill obtiuuerunt.

' Der Mittel Ottolar. Beif. der StÂ«iÂ«r. Â»eimchronit, begeht hier jedenfalls

wissentlich die grobÂ« Unwahrhtit, daÃ� er diÂ« OÂ«sterreichÂ«r siegen lÃ¤Ã�t. Auch Jo-

hann von Bictring (NÃ¼biner, 5.1,310), der sich lonft ganz an diÂ« Reimchronil

Hill, fagt in Uebereinftimmnng mit obigen Stellen: 0ttÂ»tcÂ»rn8, nent leo 8e?len8

iiruei>8, HuÃ¤olÃ¼ Â»eiew cl>8<:in6ebÂ»t. SiehÂ« auch diÂ« fÂ»!gÂ«ndÂ« Nnmerlung.

* ^Ã¼Ã¼. 8. It. 8Â»1iÂ«K. 803: enm Â«uiill viclÂ«ret (Ottu^Â»ru>) pri-

mÂ»ill uc>Â»ti-<) partiÂ» Â»eiem (Oester.) Â» 8uoruin ls^ie iruprode Ã¤eeliuanteii!,

6e victoriÂ» llÃ¤ecÂ» ocÂ»uliHebÂ»t, ut ?Â«1oÂ«eiu 8rÂ«>ruill militum impetuni

m<)i<>8niiÂ» orecleret .... orecliclit eniiu 8e totÂ»ui liomarii re^>8 miÃ¼-

tiÂ»ii> eicu88iÂ»Â»e 1uÂ»cl euiin priiuo per rueÃ¤lum pu!veri8 iu tur>
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SteiermarkÂ«, Schwaben, die aus Salzburg, Kiirnthen und Kram

warfen mit ihren enggeschlossenen Reihen die durch die Verfolgung

auseinandergelommenen Mannen Ottotars nach kurzem Kampf zurÃ¼ck

und verfolgten sie ihrerseits. Dennoch hatte das kurze ZusammenÂ»

treffen genÃ¼gt, um KÃ¶nig Rudolf in die grÃ¶Ã�te Lebensgefahr zu brin-

gen, indem jener Ritter, der sich Ottokar gegenÃ¼ber verpflichtet hatte,

Rudolf zu tÃ¶dten, die hohe Figur desselben trotz der unscheinbaren

RÃ¼stung â�� Rudolf hatte die eines gewÃ¶hnlichen RitterÂ« angelegt ^

â�� herauscrlllnnte und sich gegen ihn wandte. In seiner BegleiÂ»

tung befand sich der Herr von Vollenstein (Herbot von Fullenstein,

wie die Reimchronik ihn nennt). Beide fielen Ã¼ber den KÃ¶nig her,

der zwar unverletzt blieb, aber mit dem durchbohrten Pferde zusam-

menbrach '. Der Unfall wird von allen Chroniken erzÃ¤hlt, von Johann

von Winterthur' auch mit Nennung des NamenÂ« desjenigen, der den

KÃ¶nig auÂ« der schwierigen Lage befreite. Es war, wie seitdem auch

urkundlich festgestellt ist, der Ritter Walter von Ramswag, Edler Â»us

dem Thurgau, der den KÃ¶nig vor weiteren Angriffen schÃ¼tzte, aus

der hilflosen Lage befreite und ihn wieder auf ein Pferd hob. Die

Urkunde* ist noch dadurch interessant, daÃ� sie unS den Ort des

Unfalls bezeichnet, indem der KÃ¶nig in einen Bach, womit nur der

obere Weidenbach gemeint sein kann, gefallen war.

Der KÃ¶nig hatte nicht geduldet, daÃ� seine Umgebung auch nur

binÂ« rsvoluti viÃ¤it vsiillum Â«peotu terribils, in <zuo Â»Ã¤vsntnm lio-

nmui prinoip>8 iuvegti^llt. <juc> viÂ»o, nun pÂ»rvcÂ» Â»tupors oonoutitur; Â«t

tl.uÂ»eu vir pleuu8 au6Â»oiÂ» ieÂ»tino8 Â»uoÂ» inilitÂ«Â« uortktur Â»mpliuÂ» lsÂ»t,i-

Ullis, peteÂ»8 Â« kuimo, ut in bsllo Konillnus rei vinoenÃ¤uZ, oÂ»piÂ«uÃ¤uÂ»

Â»M 8i Ã¼uri poÂ»Â»et oociÃ¤euÃ¤ug Â»uiÂ» m^uibuÂ» 8ervÂ»l<ztur. Der Passus

dieser Stelle, daÃ� dem KÃ¶nige Ottolar die schnelle Vorbewegung seiner Reiterei

bei der Verfolgung immer noch nicht rasch genug Â«rlchien, wird Ã¼ber daÂ» VÂ«>

denlen hinwegheben, welcheÂ« die groÃ�e Entfernung biÂ« zum Weidenbllch erreÂ«

gen linnte

' llllttb. IfueveiidurÂ«., Liluluer?. I, 159.

' ^ou. Viotor., 8Â«nmsr?. I. 309, verbessert hier die RÂ«imchronil,

welche Â«ngiebt, daÃ� KÃ¶nig Rudolf dem Fullenstein durch daÂ« Helmfenfter die

Augen Â«Â«Â«gestochen habe, waÂ« nicht der FÂ»ll gewesen sein lann, dÂ» er noch spÃ¤-

ter in Urlunben erwÃ¤hnt wird.

' Archiv f. Echmeiz Gesch. II, 26.

< Bei Zellweger, Gesch. deÂ» Â«ppenzellfchen VolleÂ« I. Â»d,, I. Abth.,

Urlb. XlV Wien. 24. Oct. 1279: Â»dÂ» er unÂ« uf Hub usz dem dache, dÂ« wir

nider geswgen lagent, da mit er unÂ« deÂ« lebenÂ« geholt und den uÂ»l, der unÂ«

mit gebing us woÂ» geseht, den want er unÂ«". Eine anderÂ« Urkunde RudolsÂ«

bei Nodmann S. INI, welche der Kirche von Marchegg einen Raum zur ErÂ»

bauung einer MÃ¼hle verleiht, enthÃ¤lt die Stelle: in loecÂ» Â»,d eÂ»6Â«iu seeleÂ»iÂ»>

nou lonl^s cligilluts l>08, <iuk>,8i iu Â»ugu8tÃ�8 ulort!8 pcÂ»8ito8, 1iberÂ»,vit Â»d

Q08tidu8 et, proÂ»trllt!8 Â«igÃ¤sm, uoÂ» lidsnlvit gloriÂ», triumpnklli. Diese

Stelle hat nicht wenig dazu beigetragen, frÃ¼here Darsteller der Schlacht zu Â»erÂ»

wirren, indem sie den Ort, wo der KÃ¶nig niedergeworfen wurde, unmittelbar

bei der Kirche annahmen. Aber auch der obere Weidenbllch ist in der NÃ¤hÂ«

von Marchegg. Der Unfall deÂ« HonigÂ« ist auÃ�erdem in der Urkunde nur beiÂ»

lÃ¤ufig aufgefÃ¼hrt und ist nicht der Grund der Verleihung, diele ist vielmehr einÂ«

EntschÃ¤digung fÃ¼r vom Heere deÂ« KÃ¶nigÂ« niedÂ«rgÂ«brÂ»nnte MÃ¼hlen.

XIX. 22
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einen Augenblick bei ihm, dem Einzelnen verweile'. Nachdem er

sich wieder beritten gemacht hatte, folgte er dem vorgehenden Tressen

und zog unterwegs die Nachhut unter Ulrich von Capellen an sich,

der seiner Instruction gemÃ¤Ã� sich nicht an dem Kampf und der VerfolÂ»

gung betheiligt hatte, sondern dem Treffen in einiger Entfernung

folgte'. Der KÃ¶nig fand nordlich von DUrnkrut ein heftigeÂ« Ge-

fecht entbrannt. Es war Mittagszeit geworden'.

Das dritte Tressen der BÃ¶hmen, die Polen, ,zwo scharn

lanlch und preit"*, hatten daÂ« fliehende zweite Tressen vor dem

bÃ¶hmischen Lager Â° aufgenommen. Unter ihrem Schutz sammelten

sich die deutschen GÃ¤ste der BÃ¶hmen wieder. Es war den SteierÂ»

mÃ¼rlein, Schwaben Â«. noch eine harte Arbeit vorbehalten, an die sie

jedoch mit aller Energie herantraten. DaÂ« Gefecht hatte schon eiÂ»

nige Zeit gedauert, als KÃ¶nig Rudolf mit der Schar deÂ« Ulrich von

Capellen anlangte. Nachdem er sich Ã¼ber den Stand desselben orienÂ»

tirt hatte, zog er die Schar â�� wahrscheinlich nach lints â�� HeraÂ»Â«

und fiel damit den Polen in die (rechte) Flanke. Der StoÃ� war so

mÃ¤chtig, daÃ� er die ganze Breite des HaufenÂ« durchfurchte. Aber

nicht zufrieden damit, wendete erÂ° sich nun wieder zurÃ¼ck, gegen

Der sonst sÂ« vorsichtige Kopp bringt auf Grund einÂ« Urkunde RudolfÂ«

sNerreott, 6sneÂ«.I. II, 290 vom 23. Juni 1279) zu dn Â«r noch Â«inÂ« andere

d. b. PrunrruÂ» vom 20. April 1283 (Helvet. Viblioth. II, 259) hÃ¤tte fÃ¼gÂ«

tonnen, auch den Vischof Heinrich von Basel in Beziehung zu dem Unfall deÂ«

KÃ¶nigÂ« in der Schlachl, dach mit Unrecht, da sich die Â«nerlennung, daÃ� der

Vischof ihm zu einer Zeit zur Seite gestanden, n>Â» eÂ« sich um fein leben und

um die Ehre deÂ» ReichÂ» geHandelÂ» habe, offenbar allgemein Â»uf den Krieg bezieht,

Â»ie schon der letztere PunlÂ« (die LHÂ« deÂ» ReichÂ«) andeutet.

Â» llÂ»ttu. llusvsub. S. 160: HuÂ« va,!Â«ute iqnÂ»6Â»lu vÂ»!sus nennt M.

v. N. den thÃ¼ringischen Ritter) oooiÂ»Â«, oum Â»Â«rvitareÂ» re^iÂ» pro ir>8iu8 Â«reo-

tioue oooupÂ«i vslleut, rÂ« Ã¤iiit: 'llou Â«urstiÂ» 6Â« ms, uou Â«8t viÂ» Ã¤Â«

uuo uomiuÂ«, Â»Â«6 proFrÂ«Ã¤iruini Â»cl ooulliotum!' ll!i vÂ«ro, 6imiÂ»8c> re^Â«

pro8tro,to, truÃ¤Â«utÂ«8 Â«t pru^reÃ¤ieutÂ«Â» viriliter'. Siehe auch Lurou. 0olm.25l.

' Odrou. Lolm. 251: Â»uaruni Â»uiilium fort<itÂ«r >nvooÂ»vit. VÂ«nÂ«-

ruut Â»ureÂ« Â»6 Â«um 6Â« Â»u>8 eireiter Â«juiugua^iutÂ»,. DaÂ« ist Â»uf Ulrich

von Â«lapellen zu beziehen.

' Vrief Â»n den Dogen: uorÂ» Ã¤iÂ«i quaÂ« Â»Â«ltÂ«, iutÂ«r no8 ^rÂ»v>8

pu^uÂ«. eouimittitur, in quo, Ã¤wtuÂ» rÂ«i LuuLiuiÂ« .... oeoubuit. Sieht

auch ^uu. 8. N. 8Â«.Iiab. 804.

* Ueimchronil S, 145, Die allgemeine Situation und der Gang deÂ«

GefechtÂ« ist in der Reimchronit nicht mehr zu erkennen, nachdem der Verf. durch

die oben erwÃ¤hntt Unwahrheit die VerhÃ¤ltnisse vÃ¶llig uerfchoben hat. Er spricht

nur noch von Einzelheiten ohne allen innern Zusammenhang,

' Der Ort wird Â»llerdingÂ« nicht genannt, Â»der eÂ« ist sehr wahrschein-

lich, daÃ� die Polen in ihrer ersten Stellung verblieben waren und sich nur inÂ»

soweit vorbegeben hatten, alÂ« daÂ« mit Leichen von Menschen und Pferden beÂ»

decktÂ« Schlachtfeld deÂ« ersten KampfeÂ« eÂ« erforderlich machte. WÃ¤ren sie dem

zweiten Treffen gefolgt, so wÃ¤ren sie bei ihrer unbeholsenen Formation mit fortÂ»

gerissen worden und hÃ¤tten nicht den andauernden Widerstand leisten lÃ¶nnen DaÃ�

eÂ« Ã�brigenÂ« diÂ« PoltÂ» waren, diÂ« zuletzt mit dem KÃ¶nig fochten, sagt Heinrich

von Heimburg S. 716: o<:Â«!8U8 Â«8t il!Â« lu^uiliauÂ» rei Otto!cÂ»lU8 Â«um

Â»ultia rolouiÂ«. Siehe auch G 340 Nnm. diÂ« Stelle auÂ« KezÂ».

' Ourou. volm. 251, im AnschluÃ� Â»n Â«lnm. 3: Cum bii, (der
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den hintern Theil desselben, den er von denÂ» grÃ¶Ã�ern Ganzen abgelÃ¶st

hatte, wahrend der vordere Theil, wobei der KÃ¶nig Ottotar, noch

im heftigen Kampf mit den Steiermiirkern und Schwaben begriffen war.

â��Wunder mocht man schÃ¤men,

Wie die begunden hawen,

Die da durch irn hohen inut

Mer danÂ» durch gut

Von Swaben chameu herab",

sagt die Reimchronit Cap. 158, und lÃ¤Ã�t Cap. 156 den Burggrafen

von NÃ¼rnberg, der an der Spitze der SteiermÃ¤rter focht, vou diesen

dem KÃ¶nige erzÃ¤hlen:

â��Daz er oil nahent verczagt

Dez sigs, der seit geschach,

Unczt er die Steyrer fach

Pegen solich frumcheit.

Aus seinem hcrczen do verjait

Gut gcdiug die foricht".

Gleiches Lob crtheilt Ritter Ottotar den Karnthnern, Krainern und

den Slllzburgeru (Cap. 157).

BÃ¼hmischerscits war nichts mehr vorhanden gewesen, den Choc

der Schar Ulrichs von Capellen zu pariren'. Was von frÃ¼her

Schar EapellenÂ«) i^itur rei Â» lÂ«.tere exsroitum regiÂ» Lousmlo Â»udintÂ»Â»

vit Â»tquÂ« in cluuÂ» p^rteÂ» Ã¤ivioit, st poÂ»teriorÂ«lu pkltem lortitsr im-

pu^n^vit. Dil Reimchronit, welche Ulrich von Lapellen allein handeln licht,

lagt Ã¼bÂ« diesen Angriff S. l53:

â��Mit hurt er rail

Nieman im dÂ»z vor hielt

Die rot er enczway spielt,

Als Â»in tuch mit Â»iner scher

TuÂ« ain sneider".

' Die Sleier. Reimchronit stellt eÂ« (S. 148) so dar, daÃ� Otto!Â« dem

ehemaligen Landeshauptmann von Steiermark und zur Zeit OberstlandlÃ¤mmerer

von MÃ¤hren, Milota Â»on Diedicz, eine Nachhut mit der Bestimmung als Reserve

Ã¼bergeben, dieser aber mit derselben uerr!ithelilchel Weise daÂ« Schlachtfeld Â»erÂ»

lassen HabÂ«, so daÃ� auÂ» diesem Grunde nichtÂ« mehr VorhÃ¤ndeÂ» gewesen sei.

Wenn man die Instruction, die K, Ottotar dem Milota Â«rtheilt haben soll, Â»LHÂ«

ansieht (Lau. 152), so ist sie genau dieselbe, wie KÃ¶nig Nudols sie dem Lavellen

gegeben hat. DaÂ« Verdienst RudolfÂ«, eine Reserve im modernen Sinne gebildet

zu haben, wÃ¼rde ganz schwinden, wenn sie auch bÃ¶hmischerseitÂ« angewendet warÂ»

den wÃ¤re. Die MaÃ�regel war im Gegentheil eine so ungewÃ¶hnliche, daÃ� sie

erst beinahe hundert Jahre spater wieder erscheint ls S 335 Nnm. 5). Wie der

Verf. der Reimchronit Â«m SchluÃ� deÂ« 152. <lap. selbst eiugesteht, hat er aber die

Sache, soweit sie die BÃ¶hmen betrifft, erfunden:

â��Ob dÂ», Â»lfo geschach

DÂ»z weiz ich die waihait nicht'.

Cr hÂ»! demnach auch die Aufstellung einer befonbern Nachhut unter MilotÂ» Â«>

funden, da nach dem Herkommen daÂ« dritte Treffen, hier also die Polen, die

Nachhut bildete. EÂ« ist vielmehr Â«nzuuehmen, daÃ� MilotÂ» Â»n der SpitzÂ« der

Mahiei focht, denen er angehÃ¶rtÂ«, und daÃ� er zu denen gehÃ¶rtÂ«, die von den

ungarischen Pseilen so zugerichtet wurden, dÂ»Ã� sie, Â»lÂ« die Oesterreicher anrÃ¼ckten,

die Flucht ergriffen. H. von Heimburg sagt eÂ« ausdrÃ¼cklich, daÃ� dil BÃ¶hmen

22*



340

im Kampf gewesenen Haufen noch vorhanden war, hatte sich entweder

den Polen angeschlossen oder war auf dem Schlachlfclde zerstreut, anÂ»

statt sich hinter den Polen zu sammeln.

Eine mÃ¤chtige Stimme lieÃ� sich im Kreise der KÃ¤mpfenden verÂ»

nehmen: â��sie fliehn! sie fliehn"! Die List, so vielfach schon angewenÂ»

det, war auch hier von Erfolg beglciict, weil sie mm richtigeÂ» Au-

genblick in Scene gesetzt wurde. Die Flucht der PoleÂ» u. a. wurde

allgemein. Es mochte gegen drei Uhr Nachmittags sein '.

Nur KÃ¶nig Dttotar kÃ¤mpfte noch mit eiÂ»er tlciÂ»m auserwÃ¤hlteu

Umgebung, als ob er die Schlacht allein gewinneÂ» wollte. Bald

muÃ�te er jedoch seine ^age erkennen und war bemÃ¼ht sich nach DrÃ¶Â»

sing durchzuschlagen. Doch auch das gelang nicht. Er war bald

ganz allein gelassen. Gern hÃ¤tte er sich gefangen gegeben. Bcrthold

von Emmcreberg und Siegfried voÂ» Mohrenberg (Marsenberger)

schlÃ¼geÂ» ihÂ» aber ohne RÃ¼cksicht bewuÃ�tlos zÂ» BodcÂ». Hier wÂ»rde

er bald darauf von andern gefunden und fortgefÃ¼hrt. Einer stach ihm

mit dem Schwert in die Brnst, ein anderer eiÂ» Messer durch den

Hals". Andere zogeu ihn aus. Als die Kunde voÂ» seiner Ge-

fangenschaft an KÃ¶nig Rudolf kam, wnrde von anderer Zeile bereits

sein Tod gemeldet. Rudolf gab die nÃ¶thigcn Befehle den Leichnam

und MÃ¤hrÂ« zuerst geflohen sind (S. 335 Anw. 4), und darin war auch Mi-

lolÂ» einbegriffen. Der Vericht Simon de ilezaÂ«, der dieÂ« Â»Â«Â«drÃ¼cklich erwÃ¤hnt,

ist in dielÂ« Beziehung Â«Â»tlcheidend, um lo mehr da die ebeufallÂ« gleichzeitigeÂ»

H,unÂ»!eÂ» OtÂ»!i2,r!Â»i!i den Hergang deÂ« GefechtÂ« Â»uf dielelbe Weile erzÃ¤hlen, nur

daÃ� sie weder MltotÂ» erwÃ¤hnen noch die NationalitÃ¤t angeben. Wenn daÂ»

OKlon. Lumpsir. 116 voÂ» vornehmeÂ» BÃ¶hmen lprichl. die daÂ« SchlachtÂ»

feld mit 600 verdeckten HengsteÂ» verlassen haben, so tann da zwar Miloia geÂ»

meint fein, aber von Perrath erwÃ¤hnt eÂ« nichtÂ», jener ist wie alle Ã¼brigen geflohen.

DiÂ« Pfeile der Ungarn waren den Pterden lehr belchwerlich und machten die

dadurch mitgenommenen VÃ¶hmen und MÃ¤hrÂ« augenblicklich gesechtsunfÃ¤hig, den

Oefterreichnn zu widerstehÂ«, wenn sie nicht abwheÂ» und zu FuÃ� fochten, wie daÂ«

die VÂ»iern i. I. 129Â» bei GÃ¼llheim thaten, denen ihre Pferde erstochen worden

waren. Die!Â« Vorwurf ist den RÃ¼hmen zu machen, aber sie waren nicht daran

gewÃ¶hnt wie die Deutlchen. Simon von Keza (lincklieber, llÂ«r. HugÂ«.

Ilou. Ã¤rp., 8a,u^Â».II, l8Â»!9, S. 12!) drÃ¼ckt sich darÃ¼ber wie folgt Â»uÂ«: rloe-

luioum eieroituru oouv>Â»!!Â»l>Ã¤o oireumquÂ»<zuÂ«, <zuorunn quiÃ¤sm Â«quoÂ»,

et eoill.ru 8emÂ«tipÂ»c>Â» Â»Â»lzittiÂ» liuulZllri st LonÃ¼lu! relziÂ» Â»ie inleÂ»tÂ»nt

vu!t>srÂ»n6c>, c>ul>6 llilot militie 8ue prinoepÂ», iu Â«zuo eopiÂ» Â«leroituÂ»

pre8Â«r<,im <zouli6ebÂ«.t, Â»ustinere nc>Â« villeng liun^rorum impetum Â»o

8^itt,,Â», cum Â»uiÂ» fulzuru 6ec!it, et poÂ»t ipÂ»uru koloni ouu6uotillii

Ganz IÂ» drÃ¼cken sich die Ã¤rm, 0tÂ»!i. auÂ«. Bei beiden hat daÂ« Gefecht damit

ein Ende, wenigstenÂ« geben sie leinÂ« tattifchen DetailÂ« mehr. Miloto von Die-

dicz wird erst wieder von nicht gleichzeitigen Schriftstellern erwÃ¤hnt, wie Ioh.

von Victring, PullawÂ» u. a, m., die alle Â»uÂ« der Reimchronil, wenn auch wie

PullllwÂ«, Â«st in zweitÂ« Hand, geschÃ¶pft haben

' Obron. Ã¤e lzeot. prineip.. LÃ¼bmsr ?. I, 7: Â«Ã�ommigsuiu eÂ»t

preliuru Â», nuiue uÂ»que pnÂ«t msri6iem.

' Nach dem Obrou, 8llmpetl. 116 war eÂ« der Edle von Kellermeister,

dÂ« ben KÃ¶nig durch feinen Diener tÃ¶dten lieh. SeiÂ» Vater war von Otto!Â«

im KerlÂ« gelÃ¶dlet worden Nohheiten, wie sie hier Â»n dielen verÃ¼bt wurden,

finden sich nur noch in der Schlacht von Senlac (HastinaÂ«), wÂ» die vornehmsten

noimannijchen NÂ»roue den KÃ¶nig Harald in gleicher Weise verstÃ¼mmelten.
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nach Wien zu schaffen, von wo aus er bald darauf nach Znaynl

transportiert und dort bÃ¶hmischen Hofbeamtcn Ã¼bergeben wurde, die

ihn nach Prag Ã¼berfÃ¼hrten^.

Der Strom der FlÃ¼chtlinge folgte im allgemeinen der Richtung,

die ihm der StoÃ� der Schar Ulrichs von Cavcllen gegeben hatte, d. h.

ging zur March'. Die Ã¼ber Drosing zurÃ¼ckeilten, rissen die NeuÂ»

ankommenden mit sich fort. Wahrscheinlich werden es znrÃ¼cklehrende

Fouragirer gewesen sein. Die Ungarn fanden das reiche feindliche

Lager vor sich und fielen darÃ¼ber her. Ein Theil von ihnen blieb

auch dem Feind auf der FÃ¤hrte und brachte ihm noch empfindliche

Verluste bei'. Zahlreiche Gefangene wurden von ihnen an Stricken

zurÃ¼ckgebracht. Unter ihnen befand sich der natÃ¼rliche Sohn Ottolars,

Niclas, Herzog von Troppau*. Auch in die HÃ¤nde der verfolgenÂ»

den Deutschen fielen viele Feinde. Die Hauptzahl aber ging in den

Fluthen der March unter. Tagelang waren die Bewohner der anÂ»

liegenden Ortschaften, bis auf eine Entfernung von zehn Meilen hin, an

den Ufern beschÃ¤ftigt, die Leichname herauszufischen und ihnen den

Harnisch abzunehmen.

KÃ¶nig Rudolf schlug auf dem Schlachtfelde das Lager aÂ»f.

Kaum hatte sich das Heer jedoch der Ruhe hingegeben, als gegen MitÂ»

ternacht ein furchtbarer Allarm entstand. Niemand tonnte Rechen-

schaft darÃ¼ber geben, was die Veranlassung davon gewesen. Es lag

etwas gespensterhaftes in dem ganzen Vorfall. Am andern Morgen

als Zeugen vernommen wurden, stellte sich heraus, daÃ� die Knmanen

eS gewesen waren, die das Heer aufgescheucht hatten, und daÃ� es in

ihrer Absicht gelegen hatte, den KÃ¶nig und sÃ¤mmtliche Deutsche zu erÂ»

morden und mit der Beute heimzuziehn ^.

KÃ¶nig Rudolf ging unter diesen UmstÃ¤nden von dem gewÃ¶hnÂ«

lichen Gebrauch, drei Tage auf dem Schlachtfelde zu Ã¼beruachten, ab

und brach noch am 27. Ã�ug. in der Richtung auf Brunn auf. Er

' Â«onigslaalei Gtlchichtsquellen, Ausgabe vonkoserth, Wien 1875, S. 94.

' O. Lorenz hat dielen Umstand â�� die Flucht zur March â�� fÃ¼r seine

Darstellung der Schlacht ^Deutsche Ge!ch. im 13. Â». 14. Jahrhundert) noch mit

einem andern combinirt, daÃ� nÃ¤mlich die BÃ¶hmen im spÃ¤tern Verlauf der

Schlacht vcn der Sonne incommodirt worden seien, ihressront allÂ» nach Westen

gehabt haben mÃ¼ssen, Nber nur eine Quellt sprichÂ» Ã¼berhaupt vÂ»n der Sonne,

und diese winde er falsch inleivretirt haben. Die Lhronil von Colmar erzÃ¤hlt

nÃ¤mlich S. 251, daÃ� eÂ« einer Schar von MÃ¶nchen und llleritern, die die

Schlacht von einem HÃ¼gel mit ansahen, erschienen sei, Â»lÂ» Â»b die Sonne nur

auf die BÃ¶hmen ihren G!Â»nz und grÃ¶Ã�te Hitze ausgestrahlt habe, eine

Wolle dagegen ihren lllhlenden Schatten auf die Deutschen geworfen hÃ¤tte.

Daraus hÃ¤tten sie geschlossen, daÃ� der Herr mit den Deulschen sei. Die StelÂ»

lung der Heere zur Sonne lÃ¤Ã�t sich gewiÃ� nicht daraus herltittn.

' Ourou. lÃ¼oliQ. 251: Hn>fÂ»ri Â»likzeczuuutur, pu^n^nt,Â«Â» impuznÂ»ut,

iuÃ�iÂ«nteÂ» pergequuntur, eÂ»piunt, trueiÃ¤Â»nt pluriter et, oeoiÃ¤unt,.

' Simon von lltzÂ» S. 121: Luv.Â« ve,ro HuÂ» (Ottolc.) 6uÂ» llioo-

1Â»uÂ» in Nun^ariam cleÃ¤uoitur cÂ»ptivÂ»,tuÂ», oura kliiÂ« c^ptlviÂ» t>Â»>ionibuÂ»,

Â«omitÃ¤buÂ» Â«t militibu8 Â«uÂ« uuluero.

' 4un. 8. K. 8Â»1Â«d. 804.
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gelangte an diesem Tage noch bis Feldsberg' unweit Nicolsburg.

Von hier aus entlieÃ� er die Ungarn in ihre Heimath. KÃ¶nig LadisÂ«

laus erbot sich zwar nach BÃ¶hmen Hceresfolge zu leisten, aber abgeÂ»

sehn von dem nÃ¤chtlichen AllanÂ» hatteÂ» sich die UngarÂ» noch in andrer

Weise unleidlich gemacht. Sie griffen jeden Deutschen der sich vom

HaufeÂ» entfernte auf und plÃ¼nderteÂ» ihn rÃ¼cksichtslos, was namentlich

beim Reiten in die TrÃ¤nte sehr lÃ¤stig wurde. So dringend Â»Ã¼thig

Rudolf daher die Ungarn bei seinem beabsichtigten Zuge nach BÃ¶hmen ge-

habt hatte, er muÃ�te das Anerbieten deÂ« KÃ¶nigs von UngarÂ» ablehnen.

Abgesehn von diesen Unarten haben sich die Ungarn bei der Art wie

sie Rudolf zu verwenden verstand, mit groÃ�em RÃ¼hm bedeckt Â»nd sich

um das Haus Habsburg auÃ�erordentlich verdient gcniacht.

Rudolf ist bei seinem weiterÂ» VordringeÂ», nachdem er MÃ¤hren

ohne Schwierigkeiten eingenommen hatte, mit bewnÂ»dcrÂ»swerther KuhÂ»Â»

heit, in Betracht seiner geringeÂ» Streiterzahl, bis ColiÂ» iÂ» BÃ¶hmen

gelangt, wo nnter Vermittlung des Brandcnburgischcn Markgrafen

Otto, des Reffen Ottotals, der Friede zn stÃ¤nde kam.

Der Verlust in der Schlacht wird deutscherseits als schr gering

angegeben. Die Chronik Ellcnhards ist die einzige, die darÃ¼ber eine

Bemerkung macht. An Tobten werden namhaft aufgefÃ¼hrt nnr ein

edler Herr aus ThÃ¼ringen Namens Albert ^ Â»nd von den OcsterÂ»

reichern ein Bruder Leutolds von Khnnring, Albero genannt'.

Den Verlust bÃ¶hmischerseits haben wir bereits besprochen*. Nico-

lauÂ« von Troppau hat lange in Ungarn auf seine Befreiung war-

ten mÃ¼ssen, da das Geld zu seiner?oskaufnng nicht aufzubringen war.

Die Reimchronil widmet dem KÃ¶nige Ottokar S. 155 noch

folgende Zeilen:

â��Dem druchseczen (v. EmmerSberg) in der Hand,

Der tÃ¶nig Ottackcher stand,

Der ye nach hohem preis warib,

Und phlag alczeit grozzer tugent,

Derselbig fÃ¼rst jugent

Hie lag erslagen auf den plan,

Der aller tawrist man

Der ye getrueg chron.

Es ist daher wohl nicht zn rechtfertigen, wenn Palacky (II, 1, 308)

dem Verfasser der Reimchronik den Vorwurf macht, daÃ� er den Cha-

rakter Ottolars in das ungÃ¼nstigste Licht zu stellen sucht und seinen

EntschlÃ¼ssen und Handlungen die unlautersten Motive unterlegt. Ab-

sichtlich ist dies hiernach wohl nicht gcschchn.

' Von hiÂ« Â«uÂ« ist sein Brief Â»Â« den Dogen datirt: 8sxto <Ã¼Â»Isi><1uÂ»

8Â«z>tewbriÂ» (27. August). Ohne Datum ist der fast gleichlautende Vlies Â»Â» den

Herzog von Sachsen, bei VÃ¤rwald, Baumgartenberger Formclbuch S. 228.

' tÃ�bron. 8Â»rupetr, 116.

' Ooutin. 2vst,1si!Â»iÂ» tsrtiÂ», 88. IX, 657: Di parte kuteuÂ» rs-

Ã�iÂ» Nou>Â»u<>luln oÂ«oi6it Ã¤omirwÂ» Libero lrÂ»tsr Iieut,oI6i Ã¤e ^KnrlrinÃ�.

Â» Siehe S. 329 ff.



KÃ¶nig Heinrich (VII).

BeitrÃ¤ge und ErgÃ¤nzungen.

Von

Lothar Vargun.





Die Geschichte der Staufer ist schon viel behandelt worden. Auch

KÃ¶nig Heinrich war schon Gegenstand einer Monographie. â�� DenÂ»

noch lenlt die Wichtigkeit und Bedeutung der Personen und ihr eigenÂ«

tÃ¼mlich tragisches Schicksal die Aufmerksamkeit des InÂ» und AuÂ«lan>

des immer wieder auf sie und schafft neue Mittel zu ihrer BeurteiÂ»

lung zu Tage. Es ist von nicht geringem Interesse zu verfolgen, wie

seit dem Tode Heinrichs VI. die noch immer bedeutende Kaisermacht

sinkt und die FÃ¼rsten die von der Krone abgeleiteten Gewalten mehr

und mehr an sich zu bringen wissen. Die Geschichte KÃ¶nig HeinÂ«

richS (VII.) ist eine kennzeichnende Phase dieses VorgangÂ«. Sie zeigt,

wie das Kaisertum die StÃ¤dte, seine natÃ¼rlichen Bundesgenossen preis

gibt und bei einer glÃ¤nzenden momentanen Machtentfaltung doch den

Boden seiner wahren Macht erschÃ¼ttert. Diese Ereignisse sind noch

deshalb von grÃ¶Ã�ter Bedeutung, weil sie mit dem Mainzer LandfrieÂ«

den von 1235 schlieÃ�en und dieser Act von tiefem, nachhaltigem EinÂ«

fluÃ� auf die deutsche Rechtsentwickelung geworden ist.

Die Gefllmmtheit der FÃ¼rsten war unter Friedlich II. dem Kaiser

bereits Ã¼berlegen, besonders dem so oft in Italien weilenden, der die

Rcichsregierung andern HÃ¤nden Ã¼berlieÃ�. Bei den lebhaft bewegtm

VerhÃ¤ltnissen war es doppelt verderblich, daÃ� mit dem SelbststÃ¤nbigÂ«

werden KÃ¶nig Heinrichs zwei Herrschaften, nÃ¤mlich die seinige und

die seines Vaters neben einander standen und sich gegenseitig lÃ¤hmend

behinderten, da sich absolute WillensÃ¼bereinstimmung zweier MÃ¤nner

unmÃ¶glich erwies, von denen der eine in Italien, der andere in DeutschÂ«

land aufgewachsen und jeder von ganz verschiedenen VerhÃ¤ltnissen um-

geben, also ganz andern Anschauungen und EinflÃ¼ssen zugÃ¤nglich war.

Der Sohn war an des Vaters Willen gebunden, ihre Competenzen

waren nicht getrennt, und so muÃ�te wol hier auch Zwist und Hader

entstehen, wie er so oft zwischen den rÃ¶mischen Kaisern und ihren

SÃ¶hnen geherrscht hat, der gewÃ¶hnliche Fluch einer Doppelherrschaft!

Den Wirkungskreis Heinrichs umschreiben zu wollen, wie es SchirrÂ«

macher und Winlelmann taten, ist Ã¼berflÃ¼ssig. Denn, wie der StraÃ�Â»

burger Annalist sagt, hatte er das edle deutsche KÃ¶nigreich in seiner

Gesammtheit, mit allem ZubehÃ¶r, nebst GÃ¼tern, Regalien und EinÂ»

tÃ¼nften, welche der Kaiser nach Erbrecht besaÃ�, ohne jede BeschrÃ¤nkung
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von diesem erhalten'. Soweit Friedrich nicht persÃ¶nlich eingreift,

oder ReichsschlÃ¼sse ihn binden, Ã¼bt Heinrich in Deutschland alle

Rechte der kÃ¶niglichen Macht, auch daÂ« Recht weltliche und geistliche

FÃ¼rsten zu belehnen und auch sonst StÃ¤dte und LÃ¤nder zu verleihen.

So z. B. verleiht er dem livliindischen Ritterorden Stadt und Feste

Renal, mit Ierwcn, HarneÂ» und Vicrland'; dem Grafen von FlanÂ«

dern Ã�bertrÃ¤gt er die Grafschaft Namur'; dam kommt die BelehÂ»

uung des Herzogs von Brabanl^ und der GrÃ¤fin Sophie von Ra>

vensbnrg/. Die staufischen GÃ¼ter verschenkt er wie Eigengut: so

seine Besitzungen in Lufeuil dem Herzog Otto von Meran. Den

Erzbischof von Besanyon belehnt er nach FÃ¼rstenspruch mit den ReÂ»

galien^, ebenso â��seine ehrwÃ¼rdige FÃ¼rstin", die Aebtissin von Nivelles

mit einem Gute'. An den Erzbischof von Salzburg gibt er deu

Pinzgau, nachdem Ludwig von Baiern darauf verzichtet hatte, und

bestimmt die Grenzen dieses Landes. Demselben KirchenfÃ¼rsten erteilt

er das Recht, deu Bischof von Gurl mit den Regalien zu belehnen',

was spÃ¤terhin zu einem Streite mit dem Papste AnlaÃ� gab. Ob die

Beistimmung des FÃ¼rstenrats bei allen solchen Belehnungen erforderÂ»

lich war. lÃ¤Ã�t sich nicht feststellen; die des Kaisers wird nicht Ã¼berall

erwÃ¤hnt u. Als eigentlicher TrÃ¤ger des LehenrechteÂ« zeigt sich uns

Heinrich in dem interessanten Schreiben, das er wegen Gull am 6.

September 1228 an Eberhard von Salzburg richtete'. Wir werden

davon um so mehr Notiz zu nehmen haben, als damals schon die

zweifelhafte Haltung Ludwigs von Baiern und seine Entfremdung

gegenÃ¼ber den Stanfern begonnen hatte, ebenso wie die Umtriebe des

ihm verbÃ¼ndeten Papstes, so daÃ� man diese Urlunde deÂ« KÃ¶nigs,

trotzdem Ludwig unter den Zeugen steht, als eine seiner ersten selbstÂ»

stÃ¤ndigen AenÃ�crungen ansehen muÃ�".

Der Bischof von Gurl wollte sich der Gewalt deÂ« ErzbischofÂ«

von Salzburg, ihn zu investiren, nicht unterwerfen und appellirte desÂ»

halb an den pÃ¤pstlichen Stuhl der â�� nach rÃ¶mischer Art und Sitte

â�� die Gelegenheit zur Machterweiterung nicht versÃ¤umte und um die

' L0tÂ»mÂ«r ?ontt. III. 109.

' 20. Juli 1228. Uni!!. 8l. in. 376.

Â» H. Vi. NI, 397. 398.

Â» Forschungen I. 22 Anw. 2.

Â» 13. Lr. IV. 409.

Â« Â«. Â»r. IV. 4,9.

' Doch nur Â»lÂ» VestÃ¤tigung frÃ¼hÂ«Â« laiserlicher Privilegien; daÂ« betrefÂ»

sendÂ« Recht ist ein von HeinrichÂ« VorgÃ¤ngern verlieheneÂ« Lehen: f. N. 8. III, 312.

' DoÂ« die bei Winlelmann. Forschungen!. 22 Anw. 1. Â»ngewhrte Stelle

nichtÂ« beweist, erhellt dorouÂ«, dÂ»Ã� dort nur dÂ»Â»Â»n die Nede ist, dem Â«Ã¶nige sei

durch den Willen seineÂ« VÂ»terÂ» und der FÃ¼rsten dÂ»Â« Â«echt erteilt worden Lehen

,u verleihen, nicht aber, daÃ� er in jedem einzelnen Folle ihrer Einwilligung be>

dÃ¼rft hÃ¤tte.

' II. 8. III, 502. Meiller. Ke^tÂ» Â«.Â«nispiÂ»Â«:. 8Â»!iÂ«d. 243. â��

'" Wie ich weiter unten zeigen werde, hat ei schon 1227 eigenmÃ¤chtige

Schritte unternommen.



347

CompeteuzeÂ» unbekÃ¼mmert, die Sache in die Hand nahm'. NachÂ»

dem schon der Kaiser und KÃ¶nig Heinrich in derselben Angelegenheit

gesprochen hatten, ohne den Standpunkt der Curie wesentlich zu be-

einflussen, erging folgendes Schreiben des KÃ¶nigs an Salzburg, worin

er seine Rechte auf das nachdrÃ¼cklichste wahrt:

â��Obwol Alles den Rechten des heiligen Vaters nachleben soll,

dem alles was geistlich (spiritualm) sich seinem Recht nach zu

fÃ¼gen hat und auch wir ihm unsere WillfÃ¤hrigkeit erweisen sollen und

wollen, so ist es doch klar daÃ�: aÃ¤ no8 tmitum gpeeillliter, 8lllvn,

revereutiÂ» 8UÂ», pertinere Ã¤ino8ountul du^usmoÃ¤i quae8tione8 Â»

c>uibu8 teulla re^Iinm proce88erunt . . . Wir setzen daher auf

das bestimmteste voraus, daÃ� er, bloÃ� seiner UeberbÃ¼rdung mit Ge-

schÃ¤ften halber, unter MiÃ�achtung unseres Rechtes, diese Sache durch-

zufÃ¼hreÂ» imtcrnahm, gleichsam als ob sie wirtlich zu ihm gehÃ¶rte,

oder daÃ� vielleicht der Bischof von Gurt uicht erwÃ¤hnt hat, daÃ� es

sich um eiÂ» Lehen handelt! Da wir Ã¼berall Verteidiger der pÃ¤pstlichen

Rechte sind, konnteÂ» wir uicht argwÃ¶hnen, daÃ� Â»uscre eigeneÂ» von

dort aus verletzt werden, woher das klarste Recht crflieÃ�en soll".

Echt staufisch, ist das Ganze in einem entschiedenen und wÃ¼rdeÂ»

volleÂ» ToÂ»e gehalten, wie er manchen FÃ¼rsten spÃ¤terer Zeiten Ehre

machen wÃ¼rde. Obgleich hier zweifelsohne die damalige Stellung

FriedrichÂ« einwirkte, so spricht sich doch die Heinrichs in so weit ans,

daÃ� daraus leine allzufreuudliche Gesinnung gegen Rom ersichtlich ist.

Die Ã¼ble Behandlung des Kardinals Otto Ã¤s oareere l'ulÃ¼auo ist

ein Beleg dafÃ¼r. Auch den deutschen BischÃ¶fen ist der KÃ¶nig wenig

hold und zeigt das, wo immer er sich in den Kampf derselben mit

den StÃ¤dten einmischt. Die Vormundschaft der Geistlichen scheint in

ihm so wenig als in seinem Erzeuger Liebe zu ihnen erweckt zu ha-

ben. Der enge Bund, den der Letztere auS politischen GrÃ¼ndeÂ» mit

den PrÃ¤laten des Reiches schlieÃ�t, um sie zu gewinnen, war fÃ¼r HeinÂ»

rich in der Tat so drÃ¼ckend, daÃ� er kaum drÃ¼ckender gedacht werden

kÃ¶nnte. Die drei rheinischen ErzfÃ¼rsten nehmen in erster Linie Teil

daran. KÃ¶ln hat durch fÃ¼nf Jahre die Obervormundschaft gefÃ¼hrt,

Mainz war mÃ¤chtig und einfluÃ�reich durch Tradition, aber auch Trier

ist nicht leer ausgegangen. Gerhard von Sinzig, der die staufischen

GÃ¼ter an der Mosel, mit allen ihren EinkÃ¼nften verwaltete', war

nicht kÃ¶niglicher, sondern trierscher Ministerial und ist es bis Ende

des Jahrs 1231 geblieben. Zweifelsohne beeinfluÃ�te sein Herr durch

ihn, wenn nicht die Eeiitralrcaicrnng, so doch die stanfisch - deutsche

Hausmacht. â�� Am 22. December 1230 wurde Gerhard, im Wege

des Tausches gegen eineÂ» andern Ministerialen, des KÃ¶nigs eigener

Mann. Dieser andere, Theodorich von Vellender, kam an den Erz-

bischof, jener dafÃ¼r an Heinrich'. Die Tragweite des Tausches wird

' S. auch U. 8. Ill, 20.

' Winle!mÂ«nn, Friedrich II, Vt>. I, S. 267: in illÂ» parte zlossÃ¼aÂ«,

in Ã¤eÂ»oeuÂ«u lUisni.

' 2. L. III, 437.



348

uns erst durch die Verordnung des LetzterÂ« vom 1. Mai 1231 ver-

stÃ¤ndlich, in welcher Gerhard von Sinzig, seinem Getreuen befielt,

er mÃ¶ge in Hinsicht der ihm Ã¼bertragenen Verwalterschaft (ba^ullltio)

Niemanden als dem KÃ¶nig sich verantworten und Folge leisten ^. Da

in dieser Feit von einer Vormundschaft nicht mehr die Rede sein kann,

lÃ¤Ã�t sich aus den beiden Urkunden schlieÃ�en, daÃ� Theodorich bis in

diese, verhÃ¤ltniÃ�miiÃ�ig spÃ¤te Periode sich Ã¼ber Wirtschaft und Stand

jener Landschaft Â»n der Mosel durch seinen Ministerialen Rechnung

legen lieÃ� und demselben darÃ¼ber Weisungen erteilte. So eine VeÂ»

fchrÃ¤nkung und Bevormundung muÃ�te den jungen Herrscher erbittern

und reizen, und schon 122? machte sich diese Stimmung gegen den

Erzbischof geltend.

Aus dem Recht die Regalien zu verleihen scheint Heinrich das

Recht abzuleiten sie auch entziehn zu dÃ¼rfen und hat zweimal gegen

den Bischof von LÃ¼ttich von diesem Rechte Gebrauch gemacht. Da

des KÃ¶nigs Politik gerade diesem FÃ¼rsten gegenÃ¼ber sehr lehrreich ist,

so will ich versuchen, sie lurz zu slizziren, indem ich die darauf beÂ»

zÃ¼glichen Urkunden neben einander stelle. Es liegen deren sechs vor,

die sich zum Teil geradezu widersprechen.

Am 23. DÂ«. 1229 cassirt Heinrich alles, was die LÃ¼tticher

wÃ¤hrend der Erledigung deÂ« BischofsstuhlÂ« (vom 12. April â�� 29.

Mai 1229) gegen dessen Rechte getan haben. Anfang 1230 setzt er

den Bischof ab und beraubt ihn der Regalien', was mit dem Kampf

gegen Cardinal Otto zusammenhÃ¤ngt. Am 9. April bestÃ¤tigt er ein

Privileg Bischof Alberts (Wiederholung des 1208 von KÃ¶nig Philipp

verliehenen) zu Gunsten der BÃ¼rger', worin der Kriegsdienst gereÂ»

gelt wird, den sie dem Bischof schulden und eine wichtige Bestimmung in

Bezug auf die Erbschaft von in LÃ¼ttich verstorbenen HÃ¶rigen getroffen

wird; ihr VermÃ¶gen soll Â»n ihre Verwandten fallen, nur ihren Leib

lann der Herr zurÃ¼ckverlangen*. Ferner wird bestimmt: ein

BÃ¼rger dÃ¼rft ohne Richtspruch der SchÃ¶ffen nicht oerhaftet oder festÂ»

gehalten und jeder nur von seinem Stadtrichter verurteilt werdend

FÃ¼r die Gerichtsbarkeit deÂ« BischofÂ« und fÃ¼r daÂ« VerhÃ¤ltniÃ� der

herrschaftlichen Gewalt zu den Leibeigenen ist die Urkunde nicht ohne

Wichtigkeit. Sie widerspricht den AnsprÃ¼chen und Anschauungen des

deutschen Herrenstandes.

Am 24. November 1230 schreibt der KÃ¶nig an die BÃ¼rger von

LÃ¼ttich, Huy, Dinant etc. (s. Vinlelmaim). er werde alle ihre Rechte

und Gemeinden schÃ¼tzen und mit dem Bischof leinen Frieden schlieÃ�en,

wenn er dieselben nicht anerkenne'. Am 20. JÃ¤nner 1231 befiehlt

Â» 8. L. HI. 4SI.

' ll. L. HI. 403 (404) UmÂ». 3.

' N. N. NI. 411.

Â» Â«ngl. lÂ»Â« Pnoil. ftl Â«vmÂ«gÂ» 31. Â«ng. 1230. N. 8. HI. 425:

Nnsimglnl und VÃ¼igelÂ«ch<.

Â» S. Â«ine Ã¤hnliche llabe^-corpuÂ«Â»!Â» fti Spnei ll. 8. IN. 451.

Â« ll. Â«. III. 433.
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Heinrich den Burgern nach BeschluÃ� des FÃ¼rstenrates, leine Stadt

des Reichs solle ohne ihres Herrn Beistimmung Genossenschaften,

Verfassungen, oder BÃ¼ndnisse errichten, oder was immer fÃ¼r CorpoÂ»

llltionen irgend eines Namens^.

Am 20. Sept. 1234 endlich, als der Aufstand schon ausge-

brochen war, befielt Heinrich deÂ» Leuten von LÃ¼ttich, Utrecht, Hut),

Tongern, St. TruycÂ», Diuaut, sie mÃ¶gen, da ihr Bischof sich nicht

an den Fllrstenspruch vom 18. MÃ¤rz dess. Jahres (U. Ã¼. IV, Ã�44)

gehalten habe, ihm iÂ» alledem was er vom Reiche ;u Lehen trÃ¤gt,

Zoll, MÃ¼nze, Gericht und den andern Temporalien, keinen Gehorsam

leisten', d. h. Heinrich entzieht dem Bischof vou Neuem die Regalien.

Fassen wir das Ganze zusammen. Die erste Urtuude ist fÃ¼r den

Bischof, die zweite ist gegen denselben, die dritte ist fÃ¼r die BÃ¼rger,

ebenso die vierte; in der fÃ¼nfteÂ» wird wieder zu Gunsten des BiÂ»

schofs, in der letzten gegen ihn entschieden. Ein auffÃ¤lligeÂ« Schwanken.

Doch mÃ¶chte ich denen gegenÃ¼ber, die dem KÃ¶nig dort Incouscquenz

vorwerfeÂ», wo nur seine SchwÃ¤che sichtbar wird, an Obiges eine Be-

merkung luÃ¼pfen. Wenn man alle vorhandenen UrkundeÂ» vergleicht,

durch welche der KÃ¶nig unmittelbar in den Streit der StÃ¤dte mit den

BischÃ¶fen eingreift, so ergibt sich, daÃ� alle fÃ¼r die BischÃ¶fe gegebenen

durch FÃ¼rstenbeschluÃ�', auf einem Hoflage, oder durch die zwingendt

Weltlage^ abgenÃ¶tigt sind, alle stÃ¤dtefreundlichen dagegen aus Hein-

richs freiem Willen flieÃ�en ^, der nur in zwei FÃ¤llen mit dem ansÂ»

drÃ¼cklichen Willen der GroÃ�en in, Einklang war. â�� Sie war nicht

staatstlng, diese Politik, aber in ihrer Fehlerhaftigkeit durchaus folge-

richtig". Friedrich hat ja in seinen ersten Rcgicrungsjahren ganz

Ã¤hnlich gehandelt' und den StÃ¤dten verliehen, was er gleich darauf

den BischÃ¶fen preisgeben muÃ�te, aber in unserer Periode stand er

ebeuso entschieden bei den Letztern', wie spÃ¤ter wieder bei den StÃ¤dten.

Die GegensÃ¤tze, welche nun die Stellung des Herrschers stets

schwieriger machen, haben tief im Volke gewurzelt, und der Charakter

der Periode ist vielleicht durch nichts besser als dadurch gekeimzeichnet,

daÃ� cÂ« fast dnrchweg die wirthschaftlichcn Interessen engerer Kreise

sind, welche im Vordergrund der Bewegungen stehen; denn Pfahl-

bÃ¼rgcrthnm wie Innnngswesen, Rat nnd Stadtgericht ebcnsowol als

Markt und GefÃ¤lle sind in jener Zeit der wichtigste Mittelpunkt

wirtschaftlichen Interesses, indem damals FreizÃ¼gigkeit, Wcrgeld und

' N. 8. III. 444,

' n. u. IV, 689. HebÂ« Lllttich s. auch Schiirmacher, Â«Â«il- Friede. II.

I, 191 ff.

' N. 8, III. 315. 31S. 327. 330. 407. 440. 444. 445. 447. IV. 581.

954. 601. 637. 638.

Â« Ã¼. N. III. 402 Â«, Anhang Nnm. 1).

Â° N. N, III, 403. 41 l. 425. 432. 442. IV, 564. 595. 601. 644. 687.

689. 690, 708.

' Vera!. SchirrmachÂ« I, 205.

' S, Ã¼bÂ« diele Â«Â«HMnisse Winlelmllnn a. Â». O. 227. 236. 392 ff.

' Vergl. darÃ¼ber kÃ¶her, FÃ¼rsten und Stldte.
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die FÃ¤higkeit Mitglied einer Gilde zu werden wesentlich zu dem Rechte

der Person innerhalb der Gemeinde gehÃ¶rte; ans diese und andere

gleich wichtige Rechte lonnte eben wegen der Engheit dieses KreiseÂ«

jeder einen mehr oder minder fÃ¼hlbaren EinfluÃ� Ã¼beÂ». In Folge dessen

ging die Teilnahme an der politischen Bewegung durch alle Klassen,

ohne jemand gleichgÃ¼ltig lassen zu kÃ¶nnen, wenn auch der GesichtsÂ»

puult kein die ganze RatioÂ» umfassender war. Der HÃ¶hepunkt des

klaren BewuÃ�tseins der Deutschen von ihrer ZusammengehÃ¶rigkeit und

Ã¤uÃ�ern Bedeutung war bereits unter Heinrich VI. zugleich mit dem

imposanten HÃ¶hepunkt der Kaiscrzeit Ã¼berschritten worden.

Auch nachdem ein Fiederanfall, eine ErkÃ¤ltung dem Leben dieses Kai-

sers und der groÃ�en Machtentfaltmig des Reiches ein Ende gemacht

hatte, blieb deren Wirkung sichtbar und klingt auch noch in den HiÂ»

storitern des 13. Jahrhunderts nach. Aber sie wird immer schwÃ¤cher,

und zur Feit Heinrichs (VII.) hat sich der Gesichtskreis wieder mehr

auf die Mauern der einzelnen Stadt, oder bestenfalls auf das Leben

des Stamms oder Territoriums zurÃ¼ckgezogen. Die Quellen der

StÃ¤dtegeschichte beginnen reicher und voller zu flieÃ�en, und der Kampf

mit den BischÃ¶fen um die Herrschaftsrechte wird zum wichtigsten EulÂ«

turfactor der Zeit. DÂ» sind eS denn namentlich zwei FÃ¤lle, die der

AufklÃ¤rung bedÃ¼rfen: der H<eiduner, besonderÂ« merkwÃ¼rdig durch die

Rolle des KÃ¶nigs dabei, nnd der Wormser, welcher mit schwierigen,

jedoch vielleicht lÃ¶sbaren Fragen verknÃ¼pft ist.

LÃ¤ngst schon waren die BÃ¼rger Verduns im Streit mit ihrem

Bischof; schon im Jahr 1235 war gegen sie ein StrafertenntniÃ� er-

flossen', aber sie trotzten auch weiterhin und fÃ¼gten sich nicht. Im

MÃ¤rz 122?' (am 30.) lÃ¤Ã�t Heinrich von Achen aus den Befehl an

sie ergehen, sie mÃ¶gen von der BelÃ¤stigung der Kirche ihrer Stadt

und der Ministerialen und eigenen Leute derselben abstehen und das

denselben widerrechtlich Entzogene mit einer EntschÃ¤digung zurÃ¼ckstellen.

Heinrich sendet, da dieser Befehl â�� aus einem, wie wir gleich sehen

werden, sehr natÃ¼rlichen Grunde â�� nichts gefruchtet hatte, den ErzÂ»

bischof von Trier zur Schlichtung des Streits nach Verdun, â��dem

man gehorchen soll wie dem KÃ¶nig selber, um nach seinem Rat und

Willen das ZerwÃ¼rfniÃ� zu enden". Der gute Erzbischof muÃ�te aber

erfahren, daÃ� es den BÃ¼rgern sehr schwierig sei, ihm so zu gehorchen

wie dem KÃ¶nig selber, da der KÃ¶nig selber ihnen gleichzeitig mit dem

Brief gegen sie und fÃ¼r den Bischof einen Brief fÃ¼r sie und gegen

den Bischof erteilt hatte, an welchen sie sich natÃ¼rlich allein gebuuden

hielten. Auch dieser Brief war von Achen datirt, also hÃ¶chstens eiÂ»

â��ige Tage Ã¤lter als der von, 30. MÃ¤rz. SelbstverstÃ¤ndlich ist er

dnrch oen jungen KÃ¶nig â�� der allzu jung zum Herrscher war, zu alt

um sich zu fÃ¼gen '<iem de8eiueu leicler Â»lxe Ã�iox, Ã¤eu Zierten

' Winlelmllnn a. ll. O. 236.

' S. 2. Li. III. 315. 327. 328. 330. Diese StellÂ«Â» sind die emzigen

Quellen deÂ« Folgenden. FÃ¼r die spiteie Zeit s. Winlelmann o. Â». O. 393 ff.
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Â»Ixe Kleine' â�� er ist durch ihn ohne Wissen und wider Willen der

FÃ¼rsten, namentlich der BischÃ¶fe erlassen; eine knabenhafte MaÃ�regel

des abhÃ¤ngigen, weit verschieden von denen der dreiÃ�iger Jahre fÃ¼r

Worms oder LÃ¼ttich, vielleicht angestiftet von den Ministerialen, welche

sich zahlreich in Achcn befanden. Der Inhalt dieses Privilegs war

nun folgender': Die BÃ¼rger sollen sich durch kÃ¶nigliche MachtvollÂ»

tommenheit sieben RÃ¤te wÃ¤hlen, welche die Stadt Verdun verwalten

werden. Den weltlichen Untcrrichter, der vor Gericht citirt, soll der

hÃ¶here weltliche Richter (Ã¤eeanuÂ») jÃ¤hrlich ernennen und dem Bischof

von Verdun zur BestÃ¤tigung vorstellen. Will der (ieoanus den UnÂ»

terrichter nicht wÃ¤hlen, oder der Bischof deÂ» ihm Vorgestellten nicht

anerkennen, so sollen die BÃ¼rger ihn nichtsdestoweniger wÃ¤hlen und

er sein Amt ausÃ¼ben. Sie sollen auch vierzehn SchÃ¶ffeÂ» wÃ¤hlen,

sieben aus der Pfalz se palktio) und sieben aus der Vicegrafschaft.

Diese soll man dem Bischof vorstellen und wenn er sie nicht aner-

kennen will, sollen dieselben SchÃ¶ffen dennoch durch kÃ¶nigliche MachtÂ»

fÃ¼lle richten. Wenn die Verdnner ihre Stadt befestigen wollen, oder

sonstige PlÃ¤ne ausfÃ¼hreÂ», mÃ¶gen sie den Bischof zur BeihÃ¼lfe ziehÂ»;

wenn sich der Bischof weigert, mÃ¶geÂ» sie aus eigener Macht Geld

erheben, sowol von den Bewohnern der Stadt, als denen der VorÂ»

stiidte: der Vorstadt des heil. Vitonus (St. Vannes) und in â��Escantia"

und im Gebiet des Bischofs und von allen denen, welche im Schutz

und Bann der Stadt stehen, das will sagen von allen Lehensleuten

und der Hausdienerschaft der Domherren, Cleriter und MÃ¶nche.

So lautete das KÃ¶nigsprivileg. Dem Bischof gab es Rechte,

deren AusÃ¼bung vom guten Willen der BÃ¼rger abhing, wÃ¤hrend diese

daÃ� ganze Stadtregiment in HÃ¤nden haben sollten. Um so treuloser

verfuhr der KÃ¶nig, als er am 30. MÃ¤rz, auch schon am Hoftag zu

Achen, den Domherren ihren vom Kaiser erhaltenen Freibrief bestÃ¤Â»

tigte nnd beifÃ¼gte, daÃ� die Leute jedes einzelnen und aller Domherren

der Verduner Kirchen von aller BedrÃ¼ckung ihres Lchcngutes, von

aller Steuer und Abgabe frei seiÂ» solleÂ»! Als der Erzbischof zu ihÂ»

neu kam, weigerten sich die Verduner ihm Ehrfurcht zu erweisen; sie

wiesen nur das ihnen gÃ¼nstige Privileg des KÃ¶nigs vor und bezeugten

ihm weder â��die gebÃ¼hrende Achtung" noch wollten sie ihm Folge lciÂ»

sten. Klagend kehrte der Metropolit an den kÃ¶niglichen Hof zurÃ¼ck,

und der FÃ¼rstenrat cassirte die unbesonnene Urkunde Heinrichs.

Mit diesem Gegenmittel bewaffnet kam Trier nochmals nach Verdun,

doch mit keinem bessern Erfolge, denn die BÃ¼rger erklÃ¤rten, sie wÃ¼rden

von dein Gebrauch ihres Privilegiums auf keine Weise lassen, Ã¼berdies

Ã¼berhÃ¤uften sie ihn mit Beleidigungen, und abermals muÃ�te er abÂ»

ziehen. Die StÃ¤dter haben frÃ¼her, oder gleich darauf zwei KircheÂ»

ihrer Stadt zerstÃ¶rt und schienen immer noch entschlossen zum Wider-

stÃ¤nde. Die FÃ¼rsten aber, welche der Politik des Kaisers gegenÃ¼ber

in allen Ã¤hnlichen FÃ¤llen Nachgiebigkeit erzwungen hatten, wendeten

Â» U. L. IH, 328. 330.
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dem KÃ¶nig Heinrich gegenÃ¼ber Strenge an. Nur wenige Tage, nachÂ»

dem Theodorich von Trier in Verdun gewesen, folgte ein zweiter weit

strengerer Widerruf, wir tonnen sagen, eine Abbitte HeinrichÂ«, die

zornmÃ¼tig beginnt: ,H. von Gottes Gnaden KÃ¶nig der RÃ¶mer den

BÃ¼rgern Verduns die Gnade die sie verdienen. Ihr BÃ¼rger habt

â�� so heiÃ�t es darin weiter â�� ein in Achen erhaltenes Privileg vorÂ»

gewiesen, in welchem euch die Rechte auf die Stadt, die euer Bischof

und schon seine VorgÃ¤nger besaÃ�en nachgesehen, dadurch aber diesem

unserm lieben FÃ¼rsten ganz und gar verringert und entzogen werden,

was wir doch durchaus nicht bezweckten. Da wir nun erkannt haben,

daÃ� ein solcheÂ« Privileg nur in Folge der Zudringlichkeit der BittenÂ»

den und unserer Ueberblirdung mit GeschÃ¤ften, wider die Ehre des

Reichs uud die Treue, durch welche wir unfern FÃ¼rsten verbunden

sind, wie uns selbst, von uns erflosfen ist, so Ã¼bersandten wir euch

einen offenen Brief unserer MajestÃ¤t, welcher jenes euer Privileg, s oÂ»

fern eÂ« verdient ein Privileg genannt zu werden, dÂ«utÂ»

lich widerruft'.

Namentlich dieser letzte Satz ist ein Rutenstreich inÂ« Antlitz des

KÃ¶nigs â�� und selbst des KaisertumÂ«, der die damaligen VerhÃ¤ltnisse

Deutschlands im hellsten Lichte zeigt. â�� Weiter wird den BÃ¼rgern

ihr schlechtes Benehmen gegen den kÃ¶niglichen Boten vorgehalten, der

als solcher und durch seine persÃ¶nlichen Eigenschaften und kirchlichen

WÃ¼rden die grÃ¶Ã�te Ehrerbietung verdiene; schlieÃ�lich wird wiederholt,

der KÃ¶nigsbrief sei durch FÃ¼rstenrat vernichtet, die Ungehorsamen

werden mit der Acht bedroht. Der Erzbischof wird zum dritten Male

zu ihnen geschickt; ihm sollten sie daÂ« betreffende Schreiben ausliefern,

auch eine SÃ¼hne fÃ¼r die zugefÃ¼gten KrÃ¤nkungen zahlen und die zerÂ»

stÃ¶rten Kirchen neu errichten.

Zwei solche Briefe erlieh nun der KÃ¶nig; den einen an die

Stadt, den andern als Ã¶ffentliche Proklamation. In dem letztern conÂ»

trastirt die Behauptung, er habe in seinenÂ» Verduner Privileg die Ã¤lÂ»

lern Rechte der Domherren zur Steuerfreiheit nicht verletzen wollen,

tomisch genug mit der Wiedergabe und ErklÃ¤rung derselben, die gleich

davor steht und das gerade Gegenteil besagt.

DaÃ� die Angelegenheit hiermit noch keineswegs beigelegt war,

erfahren wir Â»uÂ« einem Brief Gregors IX. vom 3. Nooemb. 1229 ^.

Wie um zu zeigen daÃ� sein frÃ¼hereÂ« Privileg keineswegs bloÃ� â��in

Folge der Zudringlichkeit der Bittenden und der UeberbÃ¼rdung mit

GeschÃ¤ften" verliehen war, fuhr Heinrich fort die Verduner ;n un-

terstÃ¼tzen, welche den Bischof summt dem grÃ¶Ã�ten Teil der Geistlichkeit

zur Stadt hinausgetrieben und ihre HÃ¤user zerstÃ¶rt, ihre GÃ¼ter geraubt,

die KlÃ¶ster und Abteien gebrochen hatten. Zwei Jahre und lÃ¤nger

belagerte der Bischof seine Stadt und muÃ�te schwere Schulden machen

und groÃ�e Lasten auf sich nehmen.

Gewaltig tritt uns in diesem Conflict die FÃ¼rstenmacht entgegen,

Â» ll. L. NI, 33l. Anw. 2.



353

aber so sicher es ist, daÃ� sie stets im umgekehrten VerhiiltniÃ� zu der

des Kaisers stehen muÃ�te, wir dÃ¼rfen doch ihren Wert fÃ¼r den allÂ»

gemeinen Fortschritt und die nationale Entwicklung nicht verkennen.

Wenn man eine TÃ¤tigkeit, deren gÃ¼nstiges Ziel erst spÃ¤te Nachkommen

sehen, ErfÃ¼llung einer Aufgabe nennen darf, so muÃ� man sagen, die

FÃ¼rsten standen am Beginn einer groÃ�en Aufgabe, welche ihnen die

Entwicklung des Volles setzte. Sie hatten zu vollbringen was in den

NachbarlÃ¤ndern namentlich das KÃ¶nigtum vollbracht hat: das LehenÂ»

Wesen zu zersetzen und die unzÃ¤hligen kleinen Dynasten, die Grafen,

Herren und Ritter, endlich auch die StÃ¤dte unter allgemeines Gesetz

und allgemeinen Heerdienst zu zwingen.

Im 13. Jahrhundert ist es die Emancipation der StÃ¤dte von

den BischÃ¶fen, die unter steten KÃ¤mpfen vor sich geht. Die StÃ¤dteÂ»

macht erleidet Niederlagen, ohne aufgehalten, geschweige denn gebrochen

zu werden, und als typisch fÃ¼r diese Entwickclung gilt Worms. Auch

hier steht KÃ¶nig Heinrich mitten darin zwischen den streitenden EleÂ»

menten der FÃ¼rsten und der StÃ¤dte, und seine Handlungen sind nach

beiden Seiten hin wichtig geworden. Er greift bedeutend genug in

das Schicksal der Stadt eiÂ», und die Wormser AnnaleÂ« und verschie-

dene Urkunden geben uns ausfÃ¼hrliche Nachricht darÃ¼ber. Dennoch

ist die Geschichte jener Verwicklungen nichts weniger als klargestellt.

Im Jahre 1231 scheint nach langem Streit endlich eine Art Waffen-

stillstand zwischen Bischof Heinrich und seinen BÃ¼rgern zu Stande

gekommen zu sein. Der Bau des prÃ¤chtigen Rathauses und die viel-

fach erzÃ¤hlteÂ» VorgÃ¤nge vor und bei dem Reichstag von Ravenna zer-

rissen diese Eintracht bald genug. Bei der Stimmung des Kaisers

und der FÃ¼rsten wurde eÃ¶ dem Bischof leicht im JÃ¤nner 1232 einen

Brief Friedrichs gegen die StÃ¤dte zu erhalten, der gleichzeitig in drei

Exemplaren fÃ¼r LÃ¼beck, KÃ¶ln und Worms ausgefertigt warb und

nach Arnold besonders auf KÃ¶ln und Worms gemÃ¼nzt war^. FrieÂ»

brich hebt in allen deutschen StÃ¤dten CommuneÂ», RÃ¤te, BÃ¼rgermeister

und alle sonstigen GemeindeÃ¤mter, die ohne Beistimmuxg der ErzÂ»

bischÃ¶fe eingefÃ¼hrt wnrden, auch alle Iunungen und VerbÃ¤nde der

Handwerker auf, erklÃ¤rt alle Privilegien und Briefe, ofÂ»

fen oder geschlossen, welche die SlÃ¤dle von ihm selbst

oder seinen VorgÃ¤ngern, von den ErzbischÃ¶fen und BiÂ»

schÃ¼fen zum Schaden der FÃ¼rsten und des Reichs Ã¼ber

Innungen, Communen und Rat erhalten hallen, fÃ¼r

nnll und nichtig, bedroht die Ucbcrlrcler dieses Gesetzes mit einer

Strafe von fÃ¼nfzig Pfund* Goldes und bekrÃ¤ftigt diese seine ConsliÂ»

' Â«lnold, Gelch bei deutschen FreistÃ¤dte II, 13. 15. 16, 22 â�� Wenn

hier VelannieÂ« wiederholt wird, !o mag zur Entschuldigung dienen, daÃ� die

Heroorhelmng gewisser chronologischer und anderer Quellenangaben fÃ¼r die fol>

gende NuÂ«!!>hrung nÃ¶tig ist. In gewisstm Sinn liegt hier daÂ« Hauptgewicht

llm Anhang,

' BÃ¶hmer, Negesten: 50 Pfund; 2. Lr. 15 irrig. Bergl. kÃ¶her 56.

57.

XIX. 23
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llltiÂ» dÂ»rch eiÂ» ,Â»ldeÂ»e Â«,lleÂ». Â«Â«bei Hei-rich Â»Â»

r^ GorZe de^ir dc^cu Bi^ :^e2 T-x^ml- ^:Â«^.Vl^ riv^Â»

121- Â« ^"e: ^^: Â»l^:cl '^2 ^irch ^te^Â»^ Â»^ ^2^5777 ^ ^e 3c^l:

i^2i-^H ^^ZÃ�eis'. MF die 5i^Hr-Â»Hc rÂ«Â« deÂ» VÂ«derniÂ»de der

BÂ»rÂ«r Â»che^: er dli ^5i iH-^: X^^Â»^Â« Â»clbn sÂ«Â»ml deÂ» Giuud Â»d

BÂ«eu cuuÂ» inÂ«!Â« Â«^ siÂ«r Â» eizeÂ» erdÂ»lleÂ» Pl tzÂ»Â» '. Â»Â»d

WÂ«r ?r'cheÂ» deÂ» VÂ«Â»teÂ» IiÂ»Â»rl m:d Â«uÂ» Nic^ A?r^: dÂ»Â» Ã¶l

es >'chÂ»er ju def^7-eu. i- :c?: 5i^^^t lÂ«r V^i^-51 U.12^7 ^_i

Ln^^Ht^: Â»Ã¼cr Â«n Â«n eiuem. c2 i^or^s i_^r^i^^2. Â«UeiÂ«2HÂ»

iedr d<^. T^ue? Oer^Hci .Â«?-. de. ZuuÂ«tn Â»Â«u^leu Â»ich die dedriuzleÂ»

Lc^ner m Ki.:^z Heimch. deneu bilHU'lUliHiche Oeituunuz Â»Â»

deÂ» ilÂ»ver Â«Â»Â»ueiM, jÂ» ieii^lche snm-n^-sg chÂ«Â» Â»<l detuuut

Â»er, Â»ud f> er^iellrÂ» sie den nutz Â»ir^ich ielz^ide VmÃ¤i-^u?g ihrer

Uichl,^ Â»JudeÂ» Â»ir Â»Â»Â« >Â«ulvÂ«r der zre^eÂ» T)Â«une erumeru. die

Ã¼zr i^Ie Â»^s 22^71:2^ ge^/2l uiH. Â»Â» OÂ«u Â»Q. lmÂ»erd>^ Â»er?Â«

liineu L^^en. mcQeu iTl euch ^i ZtsiÂ« n^^ Â»^-^emi. tÂ« Hr

NN I^'Â«5N c7d<ideuiÂ» UhneÂ» erhll!Â». uTlgeschmÃ¤liil ^>ui>^r?Â» Â»Â»

euch niederÂ» 12Â» Â«ufrecht erhalleÂ», Â»iÂ« eÂ» der Â«ui^icTÂ« W>i^e zeÂ»

PeÂ»t. ?< mrÂ» urr^r erliluchter Vater die dennche Â»irÂ» innerer

HerrÂ»chÂ»fl Â»Â»il'iauÃ¼ger mweillÃ�iit u^d l^dergelleu hÂ«l. deudiichc^eÂ»

Â»ir iÂ» che Â» Â»chalreÂ» uid pÂ» Â»Â«lteu. Â»ie e< uÂ»O UTH Â»u'erÂ» <3eÂ»

treueÂ» zul uud riÃ¼.ich tÃ¼^fl: Â»ir denimmeu a^'> und Hi>iIr?5 5^ch

trÂ»N tHuiglicher ViachemllKulmeriheil. daU iÃ¼r nach te?: ^2>u^ 1er

euch oei'ieieTiÂ« Prwciezieil der erhab?.Â«Â» llli'er ilÃ�> 2i<i.^e. lÂ»ch

ll^^escha^ei der Fieiheit Â«r Kirche m VÂ«rms. eure Rechte. eÂ»re FreiÂ»

he^^i Â»Â»> euerÂ» 3lÂ»t behÂ»lleÂ» soili, unil duz mich eurer jureÂ» <3tÂ»

Â«lsiiheit, Â»ne brÂ» jetzt. Ehre >m>> 5l.ifcn eurer 2Â«Â« Â»gHuwgt

Â«erdeÂ» 'Â»2Â«Â»'.

Mi: dieseul ?ri?Ã¼ig, Â»elcheÂ« ller Â«ngenidrÂ»? Mdenen N^lle

fchu^li'l.lntÂ« MmHerlÃ¤-^:. waren lÂ« V^runcr ^Ilr:^^s ft^r^deu,

ihr Vl'chÂ»Â» Â»der um Â»Â« Â»enger: tÂ« C!,2^''Ã� oou Leu ^Â«VieÂ». die

sie deÂ» sÃ¼ii'g in Z^tii::^ len'ii?l Â»erLcu. erm:icrc le>.'t:>isi au den

Gndedrief Henrichs nir 3i>.'uf?^d ooli ^i^ensv^rj Â«nnu 16. ZiedrÂ»Â»

123^ und Â«u 2>is P"?lleÂ« f-^r LcuTdlli-.i (^oroaÂ« l^^> und

Â»ein niellnchi Â»uf deu Kune!^cu Orvllnlril der ^.nMrung. Dre BeÂ»

hMytu^g. Friedrich bide 'nuem 3Ã¼l>li ^rÃ¶?e?e Bc^iiachl Â«riccheu.

ist uuch der HusÂ»'Ã¼hru?g W<:iKl^!cni!!s ' wadT'Hnu^H u^Vuhr. KleberÂ»

hmipl <^chc LÃ¼S Pc^iuez deÂ» Ã�l^gelschlaÂ» deÂ» Â«saugenen 2Â«rÂ»

lings. de^u geriide 12 il^a^dur^, wo es au4^en?^l i,'i. rris Heinrich

Â»it BegTrieil Â«wu Reze^siiurj. dem sw?^r. ^21^Â«Â«^ unÃ¼ inuÃ�re

diefeÂ» Â»tch Aauilchi liegleltrn. Â»Â» er siH dem delndc^ren B>ilir uuÂ»

Â»lÂ»Â«rf. IÂ» Worm'er lruf Â»ahncheimuh uÂ»ch iÂ» Mlirz. Â»der

' ll. n. IV. Â«3.

' Â»2^Â«lmrq. 17 V5, 1332. L. Â». IV. Â«1.

Â» Â»rÃ¤: ? cÃ¼^ch ll. ll, <a^ 8Â»Â«hÂ»Â»Â«Â« l, Â»7.

Â» Â»iÂ»lÂ» i. z<
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Anfang April der Bann ihres Bischofs und alle Folgen lasteten

auf ihnen'. Da nun die Dinge so standen, war den Wormfern mit

Heinrichs Freundschaft wenig gedient. Sie hÃ¶rten, der Kaiser habe

ihr stolzes Rathaus dem Bischof geschenkt und fÃ¼rchteten es werde

ihnen zur Zwingburg werdeÂ». Mit mÃ¤nnlichem EntschluÃ� brachen sie

es selber am 2. Mai 1232 darnieder und opferten so ihr Gut, um

ihre Freiheit zu wahren. SelbstverstÃ¤ndlich kann die Urkunde FrieÂ»

drichs in Bezug auf das Rathaus, die zu Ravenua im Mai ausÂ«

gestellt wurde, nicht die Ursache dieses Verfahrens gewesen sein, es

muÃ�ten denn frÃ¼here Ereignisse durch spÃ¤tere veranlaÃ�t werden tÃ¶nÂ»

nen. Denn selbst wenn wir die Schenkung des Kaisers auf den 1.

Mai ansetzen, kann doch unmÃ¶glich eine Kunde davon am 2ten in

Worms gewesen sein'. Auch ist sie nicht eine Schenkung deS HauÂ»

ses an den Bischof, sondern sie enthÃ¤lt vielmehr den Befehl es zu

zerstÃ¶ren und die Schenkung des Bodens auf dem es stand. Sie kann

also auch nicht mit der oben erwÃ¤hnten der Wormser AnnaleÂ« idenÂ»

tisch sein, was auch schon wegen obiger Daten nicht mÃ¶glich ist. â��

Aus Friedrichs ErlaÃ� sieht man, daÃ� man wirklich in Udine von der

ZerstÃ¶rung des Hauses nichts wuÃ�te, als man denselben ausfertigte.

Er fÃ¤llt also wahrscheinlich in die erste HÃ¤lfte Mai 1232. Wie

ich schon oben andeutete ist es nicht mÃ¶glich zu bestimmen, ob eine

frÃ¼here Schenkung des HauseÂ« selbst au den Bischof tatsÃ¤chlich stattÂ»

gefunden hat, die spÃ¤ter etwa in eine Schenkung des bloÃ�en Grundes

verwandelt worden wÃ¤re.

Noch im Mai desselben Jahres folgte auf die Dennnciation des

Bischofs, daÃ� die BÃ¼rger der goldenen Bulle vom JÃ¤nner 1232 leine

Folge leisten wollten, unter Zustimmung aller anwesenden FÃ¼rsten die

AchterllÃ¤rung gegen die GesetzesoerÃ¤chter, unter Verhiinguug der festÂ»

gesetzten BuÃ�e von fÃ¼nfzig Pfund Goldes. Als Zeugen treten bei

der obigen Schenkung und bei dieser Aechtungsurlunde nebst verschieÂ»

denen geistlichen und weltlichen FÃ¼rsten uud Herren auch mehrere RitÂ»

ter und Ministerialen, unter ihnen Weruher von Bolanden undGotÂ»

fried von Hohcnlohe, auf. â�� Der Bann mit seiner Verweigerung

der Sakramente und des BegrÃ¤bnisses, Einstellung des Gottesdienstes

und mit dein schrecklichen Gewissenszwange auf Kranke und Sterbende

war oft eine schrecklichere Waffe als die Acht; ihm wÃ¤reÂ» die BlirÂ»

ger nicht gewichen, sie wichen der Acht gleichfalls nicht. Die loiserliÂ»

chen Worte blieben oft nur Worte, wie die taiserlictien AnsprÃ¼che oft

bloÃ� AnsprÃ¼che, weil die Gewalt deÂ« Kaisers jeder starten, geordneten

Executive ermangelte'. KÃ¶nig Heinrich war schon am 18. Mai in

Augsburg, ging dann nach Donauwert, Eger, Hagenan und endlich

nach Frankfurt, wo er am ersten August 1232 einen Hoftag erÃ¶ffÂ»

nete. Von den vor dem 3ten August daselbst ausgestellten PrioileÂ»

' Anhang <nm. 1.

' Hiernach zu colriginn die falschÂ« 3lÂ»te BÃ¶hmÂ«Â«, ?outÂ«Â« II, 62.

' DiÂ« Ncht s, bei HL. IV. 335 s-

23Â«
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glen erwÃ¤hne ich nur eines, das fÃ¼r die weitere Untersuchung wichtig

ist. Am Isten August bestÃ¤tigt Heinrich eiÂ» Gescheut, welches Otto,

Propst zu Achen und Utrecht den Achener Domherren gemocht hat ^.

Am 3tcn folgte ein hÃ¶chst merkwÃ¼rdiger KÃ¼nigsbrief fÃ¼r Worms',

worin alle Privilegien der Stadt von Neuem bestÃ¤tigt werden und

auch die Behauptung des KÃ¶nigs zum zweiten Mal auftritt, er tue

dies traft lÃ¼niglicher Gewalt und der Gnade und Vollmacht, die er

neuerlich von seinem Vater, dem Kaiser erhalten. Wie sehr auffallend

nach der Unterwerfung im April 1262 und vor dem Brief an Gre-

gor April 1233'! Noch auffallender wird es, wenn wir beachten,

daÃ� die Ã¶rzbischÃ¶fe von Mainz und Trier, die BischÃ¶fe von StraÃ�Â»

bÃ¼rg, Cambrai, OsnabrÃ¼ck, der Abt von Fulda, der Markgraf von

Baden und der Herzog von Limburg, auch Gcrlach von BÃ¼dingen

unter den Zeugen sind. UeberdieÃ� erfolgte Tags darauf, am 4ten

August, eine Urkunde ganz entgegengesetzten Inhalts, in welcher Ruth

und Innungen der BÃ¼rger aufgehoben, ferner drei der Zeugen des

eben erwÃ¤hnten KÃ¼nigsbriefs, nÃ¤mlich Mainz, Baden und Gerlach von

BÃ¼dingen, zu ihnen gesandt werden, auf daÃ� sie mit ihrem Bischof

beraten und die Angelegenheiten der Stadt, nach seiner und der FÃ¼r-

sten Ehre schlichten. Welches ist der Zusammenhang der beiden zu-

widerlaufenden UrkundeÂ»? BÃ¶hmer fragt in den Regesten (S. 242):

Aber wie lÃ¤Ã�t sich dieser Brief mit dem von gestern vereinigen? und

da auch Arnold, Huillard-Breholles, Echirrmacher und Winlelmann

das RÃ¤tsel erÃ¶rtert haben und die Sache ;n keiner ganz befriedigen-

deÂ» LÃ¶sung tum, will ich hier einen kurzen Uebcrblick ihrer Ansichten

folgen lassen, um an die Kritik derselben die Kritik der Urkunden an-

knÃ¼pfen zu tonnen.

BÃ¶hmer* schlieÃ�t ans dem 'pieniu8 nobig eieputavit tÂ«rrÂ»m

^Illlwlluie et oommisit' in Heinrichs Brief vom l?ten MÃ¤rz:

man habe in der That dem KÃ¶nig, als AncrlcnntniÃ� der zu leisten-

den Unterwerfung, erweit.rte Vollmacht in Aussicht gestellt. Diese

Vollmachten wÃ¤ren also im August schon in Kraft gewesen und ihre

WicdercrwÃ¤l>nung deninach ganz in der Ordnung. Dieser Annahme

BÃ¶hmerÂ« kann ich nicht beipflichteÂ». In Verbindung mit dem Iulplt

der zwei Gnadenbriefe HeinrichÂ«Â« fÃ¼r Worms wÃ¼rde sie ans Friedrichs

Regierung, Charakter nÂ»d Verstand ein Vicht werfen, das im auffallend-

sten GegensÃ¤tze zu allem steht was wir von diesen Eigenschaften des

Kaisers wisseÂ». Wir wollen als Beweis dafÃ¼r Arnold hÃ¶ren, der ei-

gentlich nur Lousequen;cn anÂ« BÃ¶hmers Ansicht gezogen hal^. Ar-

nold hat, ohne sich vom Privileg Heinrichs vom 3ten August beirren

zu lasseÂ», die bezÃ¼glichen Stellen der Wormser Annalen^ auf die

' Â«N. IV. 577. 853.

' N8. IV, 58l.

' HebÂ« dieseÂ« DÂ»wm s, WinKlmann 410 AnnÂ». 4.

Â« BÂ°iÂ«de zu den Â«egesten I,VIII.

Â«lnÂ°ld, Vel!Â«slungÂ«Â«tlch. I, 22. 23.

Â» ?<Â»Â«. II, 160. 1S2. 219. 220.
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Bulle von, Iiinner und ans den Brief Heinrichs vom 1?ten MÃ¤rz

bezÃ¶geÂ»; bis hierher kann seine Darstellung als mustergiltig betrachtet

werden. Aber bei Besprechung der letzterwÃ¤hnten Urkunde fangen

die IrrthÃ¼mer an. â��Der Kaiser hat seinen Kanzler an Heinrich ge-

schickt, um ihm fÃ¼r den Fall freiwilliger Unterwerfung erweiterte Voll-

machten in Aussicht zu stellen; KÃ¶nig Heinrich machte voreiligen Ge-

brauch davon und bestÃ¤tigte auf Bitten der Wormser am 1?ten Miir;

1232 wirklich die Privilegien, die das Edict eben erst aufgehoben

hatte Direct von Augsburg geht Heinrich nach Aqui-

leja gewiÃ� werden Kaiser und KÃ¶nig damals Ã�ber das der

Stadt gegenÃ¼ber einzuhaltende Verfahren sich besprochen haben, und

es ist wahrscheinlich, daÃ� der Kaiser im Geheimen seinen Sohn be-

auftragte die vollstÃ¤ndige AusfÃ¼hrimg des Cdicts zu hintertreiben und

den Streit wo mÃ¶glich in GÃ¼te beizulegen. . . . Oeffentlich muÃ�te

er mit einer AchtserklÃ¤rung gegen die BÃ¼rger vorgehen n. f. w. . .

Die Urkunden vom 3ten und 4ten August widersprechen sich nicht.

Beide Parteien sollen nachgeben; der Bischof die verbrieften Rechte

der Stadt anerkeuuen und diese eiue AbÃ¤nderung ihrer unabhÃ¤ngigen

Verfassung gut heiÃ�en â�� (als ob das nicht Cassirung der wichtig-

sten verbrieften Rechte wÃ¤re) . . . DaS Privileg vom 3ten will

die Nachteile der kaiserlichen Acht beseitigen und den Streit zwischen

BÃ¼rgern und Bischof zu eiuem gleichen machen (denselben etwas un-

klaren Ausdruck gebraucht Schirrmacher). Der KÃ¶nig versprach

nicht, wie am 1?tcu MÃ¤rz, die Privilegien der Stadt zu schÃ¼tzen, er

verbot nur ihre Verletzung; der KÃ¶nig wollte der Stadt alle Rechte

gewÃ¤hrleisteÂ», wenn sie Rat und Innungen aufgÃ¤be".

Also dieses gauzc Verfahren HeinrichÂ« soll Folge erweiterter Voll-

machten gewesen sein und Folge einer Besprechung mit dem Kaiser.

Den schweren Bedenken Winkelmllnns dagegen fÃ¼ge ich noch einige bei.

â�� Werden solche geheime VollmachteÂ» bei der ersten Gelegenheit

an die groÃ�e Glocke gehÃ¤ngt? War Friedrich unklÃ¼g genug zu wÃ¤h-

uen, Heinrichs EinfluÃ� werde im Gegensatz zu den FÃ¼rsten eine Sache

wenden, die der Kaiser selbst nicht zu weudcn vermÃ¶chte? Warum

wird der Inhalt des Briefes von, Istcn schou am 4ten wieder ver-

nichtet ? uud er i st vernichtet wordeÂ»; mit der gegeutheiligen Ansicht ist

Arnold vÃ¶llig isolirt. Der KÃ¶nig versprach am 3ten nicht die Rechte

zÂ» erhalten, er verbot nur sie zu verletzen; wo liegt dÂ» der Unter-

schied? Die negative oder positive Fassung Ã¤ndert nichts an der

Sache. Der Bischof erkennt die verbrieften Rechte der BÃ¼rger an,

und diese geben Rat und Innungen auf; d. h. also die freie SelbstÂ»

Verwaltung, Selbstbestenerung und Entwicklung deÂ« Gewerbelcbens!

DaS aber war ja der Gegenstmd des Kampfes zwischen der Stadt

und ihrem Bischof! Und wenÂ» sich die beiden Urkunden ergÃ¤nzen,

weshalb ist dann im Privileg vom 3ten keine Silbe von der AufheÂ»

bung des Rates enthalten und in dem Brief vom 4ten nichts von

der Aufrechtlillltnng der Ã¼brigen Rechte? â�� Hiermit glaube ich die

Auffassung Arnolds genÃ¼gend widerlegt zu haben, uud da er den Ge-
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genstand am ausfÃ¼hrlichsten behandelt, habe ich der Ã¼brigen SchriftÂ»

steller kÃ¼rzer zu gedenken. In Bezug auf HuillardÂ°Br6holles brauche

ich nur zu sagen, daÃ� er ohne viel Bedeuten BÃ¶hmer und den NormÂ»

ser Annalen folgt; die Anmerkungen 2 und 3 des AnhangÂ« genÃ¼gm

zur Widerlegung. Dem Argument, Heinrich habe den Widerruf vom

4ten ^ob ruetuw paterukÃ� indi^nationiÂ»' geleistet, hÃ¤lt WinkelÂ«

mann entgegen, weshalb er sich nicht schon am 3ten gefÃ¼rchtet. In

Betreff Schumachers begnÃ¼ge ich mich auf Wmkelmann hinzuweisen,

dessen Darstellung der Sache mir als wesentlicher Fortschritt erscheint.

Er hat die falsche Angabe des KÃ¶nigÂ« Ã¼ber seine neuen Vollmachten

auf ihr richtiges MaÃ� zurÃ¼ckgefÃ¼hrt, er hat das Urtheil Huillards

und Schirrmachers treffend gewÃ¼rdigt, und schlieÃ�lich eine Meinung

Ã¼ber Verlauf und Entwicklung dieser VerhÃ¤ltnisse und Ã¼ber die UrÂ»

lunden vow 3ten und 4ten ausgesprochen, welche die Tatsachen weit

ungezwungener klar legt. Nach ihm tÃ¶nneu 1) die Unterschriften der

FÃ¼rsten auf dem Brief vom 3ten nicht echt sein, denn nie und nimÂ»

mermehr hÃ¤tten sie ein SchriftstÃ¼ck solcher Tendenz unterschrieben.

Der Rat der FÃ¼rsten war es ja, der am 4len eine ganz entgegenÂ»

gesetzte ErklÃ¤rung erzwang. Heinrich hat also die Unterschriften geÂ»

fÃ¤lscht oder erschlichen ^. Diese Annahme WintelmannS klingt plausibel

genug; sie geht auf eine teilweise, durch den KÃ¶nig selbst uerschul-

dete Uuiichtheit des Briefes; ob mit Recht, lasse ich dahingestellt. 2)

Die Urkunde vom vierten ist ein vom FÃ¼rstenrat erzwungener Wider-

ruf derjenigen vom 3ten, deshalb beginnt sie mit ^uLtructi Ã¤e

pleuituÃ¤mÂ« oousilii uostri'.

Die Annahme der FÃ¤lschung und die der sofortigen Zurechtwei-

sung HeinrichÂ« am folgenden Tage stimmen aber doch nicht recht zuÂ»

sammen. Die ersteÂ« setzt voraus, daÃ� die FÃ¼rsten noch am 3ten

von dem Privileg dieses Tages nichts wuÃ�ten, welches natÃ¼rlich im

tiefsten GeheimniÃ� ausgefertigt werden muÃ�te und gar nicht hÃ¤tte abÂ»

gehen kÃ¶nnen, wenn sie vom ihm gewuÃ�t hÃ¤tten. BreÃ�lau hat es

noch vor kurzem iÂ« Worms gesehen und benÃ¼tzt. Frankfurt ist von

Worms acht deutsche Meilen in der Luftlinie, also eine gute Tage-

reise entfernt, da ja die Boten mit Umwegen, auf schlechten StraÃ�en,

nicht in der Luftlinie â�� reisen muÃ�ten. Ein SchriftstÃ¼ck, das am

3ten in Frankfurt ausgefertigt ist, kann vor dem 3ten Abends, oder

dem 4ten frÃ¼h selbst bei sofortiger Expedirung nicht in Worms auÂ»

gelangt sein. Die FÃ¼rsten zu Frankfurt tonnten Ã¼ber Worms von

' Hier muÃ� ich bewerten, daÃ� sich Â»lÂ« einfache Folgerung der AnnahmÂ«

WinlelmannÂ« mit Wahrsckeinlichleit ergiebt, daÃ� ebensogut wie die Unterschriften

auch der Text der in Worms erhaltenen Original bliese, der dem Wortlaut

nach trotzdem eckt sein tonnte, gesÃ¤lscht ist, dÂ» die Disposition der zahlreichen

Zeugenunterschriften Â«uf die Form der Urkunde von wesentlichem EinfluÃ� ist.

Ob im WormsÂ« Stadtarchiv I oder 2 Eiemplare derselben waren, tonnte ich

nicht bestimmen. â�� Die Orthographie der Zeugennamen bei Moritz divergirt

von Vrehlau.
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dem eingelangten schwerlich vor dem 4ten Nachts oder dem 5ten irÂ»

gend welche Kunde erhalten haben und tonnten daher schwerlich schon

am 4ten einen Widcrrnfsact des KÃ¶nigs im Rate durchsetzen und zur

Ausfertigung bringen. Und hat sich bis zum 3ten kein VerrÃ¤ter am

tÃ¶n Â»glichen Hoflager gefunden, so fand sich wohl auch am 4ten keiner;

am ehesten tonnte die Nachricht also den FÃ¼rsten noch Ã¼ber Worms

zukommen. Allein noch ein anderes Bedeuten erhebt sich gegen WinÂ»

ttlmllun. Das Original des Briefes vom 3ten ist unS nÃ¤mlich in

einem Zustand erhalten, welcher einen Widerruf, eine Vernichtung seiÂ»

nes Inhalts, nnd eine notwendig damit verbundene Annullirung der

Charte selbst sehr unwahrscheinlich macht. Nach dem Kanzleigebrauche

der Zeit wÃ¤re sie, sobald Â»ur der Bischof die ZÃ¼gel der Herrschaft

wieder erlangte, ccmcellirt, formell vernichtet worden, nachdem man sie

als nichtig, als erschwindelt crtannt hatte; sie wÃ¤re treuzweise durchÂ»

strichen, oder durchstochen, oder zerrissen; so heischt eS die Sitte von

der alten Zeit der I^ex 82I10Â» an, bis auf die Gegenwart'; sie ist

aber zur Zeit da Moritz schrieb so weit unbeschÃ¤digt gewesen, daÃ�

auch das Siegel daran erhalten war. Dieses ist seitdem verloren geÂ»

gangen, aber sonst erscheint auch heute noch die Urkunde als <uon

ollnoeÃ¼atÂ», nou Â»dolitÂ», ueo Â»Ã¼quÂ», 8ui parte vitiÂ»tÂ»'.

Zum mindesten die Wahrscheinlichkeit hat Wintelmaun gegen sich,

aber wozu bei diesem Punkte sich aufhalten; wenn seine Annahme,

daÃ� die Unterschriften der FÃ¼rsten in der Hoflanzlei gefÃ¤lscht sind,

richtig ist, braucht man ja Ã¼berhaupt keinen Zusammenhang der sich

widersprechenden Urkunden anzunehmen. So wird es uns auch um

so begreiflicher, daÃ� in der Urkunde vom 4ten die vom 3ten gar nicht

erwÃ¤hnt wird, was nach der Analogie des oben erzÃ¤hlten Verduner

FallÂ« zu schlieÃ�en, sonst kaum geschehen wÃ¤re. Heinrich wÃ¼rde also

am 3ten die FÃ¤lschung ausgefertigt haben, am 4ten hÃ¤tte der

FÃ¼rsteurat ohne davon zn wissen die Wormser Sache in die Hand

genommen, und der KÃ¶nig muÃ�te nachgeben wie immer. Ist es aber

wahrscheinlich, daÃ� der KÃ¶nig am Hoftag in Frankfurt diese Zeugnisse

hÃ¤tte fÃ¤lschen lassen? PÃ¤pste, KÃ¶nige uud FÃ¼rsten haben gar nicht

selten bequeme Rechtstilel fabriciren lassen, oder mit vollem BewuÃ�tÂ«

sein gefÃ¤lschte benÃ¼tzt; in unserem Fall jedoch muÃ�te das Verbrechen

DemÃ¼tigung statt Erfolg bringen und tonnte in kurzer Zeit schmÃ¤hÂ»

lich ans Licht kommen; nicht genug daran, es war ein entschieden

rebellischer Act. Denn lÃ¤ngst war die Sache von demselben Kaiser

entschieden, welchem sich Heinrich vier Monate frÃ¼her unterwarf; ist

es wahrscheinlich, daÃ� die gleicherweise rebellische LÃ¼ge von den VollÂ»

machten jetzt auftritt, wÃ¤hrend im April des folgenden Jahrs die

ganze Unterwerfung durch einen Brief des KÃ¶nigs an Gregor wiederÂ»

holt, verbÃ¼rgt und gefestigt wurde? Andere, bedeutendere Bedenken

' S. Houvee.Â« traits Ã¤s Ã¤iplomatiÂ« (1759) IV, 463 ff., namentlich

463 Ã�nm 2 Nu (?Â«.!,<<Â« lÂ«H Hml<l>Â«l) ll, 78 unter oÂ»noÂ«!lÂ»lÂ«: fÃ¼r dm

deut>chÂ«n GerichtÂ«blÂ«uch ZÃ¶pfl, RlchUgelchichÂ«, 4. Aufl., lll, 334.
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treten hinzu, welche mich zu der Ueberzeugung fuhren, Heinrich habe

eine solche Urkunde niemals ausgestellt: nicht nur die Unterschriften,

das Ganze sei ein Falsificat.

Was zunÃ¤chst bei dem Privileg verdÃ¤chtig ist, dÂ»S ist die ReiÂ»

henfolge der Zeugenunterschriften: maronio lle LaÃ¤en, II. 6ux 6e

I^iwbulF, 0. ac>usll8i8 et trn^eoteusiÂ» praepogiti. Ich habe

die staufischen Urkunden zwischen 122? nnd 1236 darauf hin

geprÃ¼ft und kann sagen: In der Kanzlei des Kaisers ist es in

diesem ZeitrÃ¤ume niemals vorgekommen, daÃ� die weltlichen StauÂ»

despersonen vor einer geistlichen stehen, in der Heinrichs hÃ¶chst selten.

Mir sind in der Thal nur drei Ausnahmen von der Regel bekannt',

wÃ¤hrend die letztere sehr zahlreiche Beispiele bietet'; die vierte Ausnahme

wÃ¼rbe unsere Urkunde sein. Ebenso stchen, obwohl auch die Mark-

grafen dem FÃ¼rstenstanoe zugezÃ¤hlt wurden, in dm zahlreichen UrkunÂ»

den FriedrichÂ« und seines SohneÂ« (1227â��1236), welche von HerÂ»

zogen und Markgrafen unterzeichnet sind, die letzterÂ« den elfteren in

den kaiserlichen Briefen ganz ohne Ansnahuic, in den kÃ¶niglichen mit

einer einzigen Ausnahme nach; es steht nÃ¤mlich ans eineÂ»! Brief vom

Idten Mai 1234 der Markgraf von Baden vor den Herzogen von

Teck und Spoleto unterschrieben, was sich wohl durch die GeringfÃ¼gigÂ»

leit beider erklÃ¤rt. Der zweitgenannte war bei Friedrich in Ungnade

gefallen, aus dem sicilischen KÃ¶nigreich verbannt, nnd selbst seine VeÂ»

rechtigung zum Titel war uicht ganz uubezweifelt. Hingegen kommt

es hÃ¤ufig vor, daÃ� Baden nnd Limburg dieselbe Charte bezeugten, und

zwar erscheint der Herzog immer vor dem Markgrafen. HÃ¤tte man

wol einen solchen Formfehler begangen, wenn die Unterschriften am

3ten August 1232 wirtlich ans Befehl des KÃ¶nigs gefÃ¤lscht worden

wÃ¤ren? Wie sorgfÃ¤ltig hÃ¤tte man da die Ordnung beachtet und von

den Formen, welche in der kundigen Kanzlei des KÃ¶nigs sicher nicht

unbekannt waren, auch nicht die kleinste verletzt. Weit eher tonnte

das ein Wormser FÃ¤lscher thun.

Gehen wir weiter! Unter den Zeugen treten hier auch Gotfried

von Hohenlohe und Wernher TiuchseÃ� von AolandeÂ» auf, beide gehÃ¶ren

zu den treuesten AnhÃ¤ngern Friedrichs. Gotfried wurde schon in frÃ¼herer

Zeit von diesem seiner treuen Dienste wegen belohnt'; er wurde bekanntÂ»

lich 1234 von Heinrich hart bedrÃ¤ngt und erscheint unmittelbar nach

dessen Sturze an des Kaisers Hof. Wernher von Aolanden befand

sich sogar wÃ¤hrend deÂ« Aufstandes (1234) in Foggia^, wo Friedrich

Hof hielt; beide. Wernher nnd Gotfried, haben den Aechtungsbrief geÂ«

gen Worms 1^32 unterschrieben. Es kann danach als ziemlich sicher

gelten, daÃ� diese MÃ¤nner ebensowenig als einer der unterzeichneten

FÃ¼rsten diese Urkunde bezeugt hÃ¤tten. DaÂ« verstÃ¤rkt WinkelmannÂ«

' 2Â». III. 348. 877. 563.

' NN. III. 180. 371. 394. 525. IV. 645; .. . IÂ«ei im Gegensatz ,u

olsnoi nnd noch diesen: 28. IV, 657. 311. 386 u. Â». m.

Â» UN. III. 153.

Â« 22. IV. 509.
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Vernmthnng der Falschheit der Unterschrifteil, und letztere Â»nacht wieder

die Falschheit der ganzen Urkunde wahrscheinlich. Legt man die FÃ¤l-

schung der Feugeunlllncn dem KÃ¶nige zur Last, so begreift es sich ganz

wohl, daÃ� er die Namen der FÃ¼rsten gefÃ¤lscht hÃ¤tte â�� ich sehe jetzt

von den schon geltend gemachten Schwierigkeiten dieser Auffassung ab

â�� nicht ebenso einleuchtend ist cs, warum er die Unterschrift wemÂ»

ger bedeutender HÃ¤upter, ja seiner Feinde mit hÃ¤tte fÃ¤lschen lassen,

da ihm sicher genug echte Unterschriften ihrer Standesgenosscn zu GeÂ»

bÃ¶te standen.

Unter den Ã¼brigen Zeugen ist auch ein 1^ Ã¤apiler Ã¤e ^VulÃ¤-

durÃ�. Einen solchen hat es nach Stalin (Wirt. Gesch. ll. 610,

611) um diese Zeit gar uicht gegeben. Wohl aber einen Eberhard.

Huillard-Breholles schreibt L., doch ist dies nur eine eigenmÃ¤chtige

Correltur, da beide, nach den. Original gemachte Drucke, Moritz

uud VreÃ�lau. I.. haben'. Stalin (I. o. S. 62?) erklÃ¤rt das I..

fÃ¼r einen Druckfehler, aber da die vorzÃ¼gliche Ausgabe bei VreÃ�lau'

es wiederholt, dÃ¼rfte wohl der Drucker Recht haben. â�� Ich habe

oben die BestÃ¤tigung erwÃ¤hnt, die KÃ¶nig Heinrich am 2teu August

einer Schenkung des Propstes Otto von Utrecht und Achen gewÃ¤hrt;

nun wird dieser Propst in der Zeugenliste als 2 Personen angefÃ¼hrt:

0. Â»quousiÂ» et trÂ»je<!teu8i8 pl2epn8l'ti, wÃ¤hrend doch offenbar

nur von einer Person die Rede ist'. Eine vom KÃ¶nig ausgehende

FÃ¤lschung hÃ¤tte auch diesen Fehler uicht begannen, umsoweniger Â»ls

ja der Propst, wie es scheint, damals wirklich in Frankfurt anwesend

und ein Verwandter des KÃ¶nigÂ« war. Moritz hat s,raepo8iti; Huil-

lard emendirt ^plÂ»epu8itnÂ»'. Man kÃ¶nnte wol glauben, Moritz habe

stillschweigend pillepc>8lti gesetzt, oder an dem fataleÂ» Plural sei der

Drucker schuld, wÃ¤hrend im Original plllepo8ltu8 stehe. Dem ist

aber nicht so. VreÃ�lau druckt nach dem Autograph 'i>rÂ»ep08i'ti' uud

sagt: 8io in Â»utoÃ�iÃ�pdo. lluillarÃ¤, eo uou M8peoto, umlv

emenÃ¤llvit 'prÂ»epo8itn8'> Die Folgerungen liegeÂ» auf der Hand;

der FÃ¤lscher des angeblichen KÃ¶nigsbriefes vom 3ten Angnst hat ver>

schiedene echte UrkundeÂ» von demselben Hoftag zusammengesucht, um

die Zeugenliste zu componiren. Da mag er denn 0. aqueu8i8 et

trajeotenlnÂ« prÂ»epo8itu8 gelesen haben uud wandelte, in der Mei-

nung, daÃ� von zwei verschiedenen Personen die Rede sei, den Sin-

gular in den Plural. Das Fehlen des Taufnamenbuchstabens bei

^rÂ»jeoter>8i8 fiel ihm nicht auf, dÂ» in dieser Periode AehnlicheS sehr

hÃ¤ufig vorkommt.

> Wir Â«Â»den unten noch Â«in zweiteÂ« Veispiel Â«halten, welcheÂ« zeigt, baÃ�

U8. eÂ» Ã¼berhaupt nicht allzu genau mit der Pflicht nimmt, tie durch VmendÂ»Â»

tion entstandenen Abweichungen seineÂ« DruckÂ« von dessen Quelle anzuzeigen;

hier will ich auch Gelegenheit nehmen jedermann ;u warnen, sich auf die Re-

gister in den ^etÂ» desselben zu verlassen; wie ich zu eigenem Schalen erfÃ¼hl

sind sie unvallftÃ¤ndig, daher unzuveiliilstg.

' LrÂ«Â«Â«iÂ»u. Loutuiu, Ã¤iplom. S. 141. 142.

' S. Anhang Anm. 2.
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Was deÂ» Rest der Zeugen anbelangt, so lommt Graf Walram

von LÃ¼tzelburg nach dein, freilich lÃ¼ckenhaften Register H.-Vr.'s zwiÂ»

schen 122? und 1235 nur einmal, und zwar in dieser Urkunde, als

Zeuge vor. Anderweitig beglaubigt erscheint die Anwesenheit von

Mainz, OsnabrÃ¼ck, StraÃ�burg, ferner Badens, Gerlachs von BÃ¼-

dingen und des Propstes in Frankfurt; ein Â»lidi laÃ�t sich jedoch, wie

ich glaube, fÃ¼r leinen der Ã¼brigen ZeugeÂ» nachweisen, was bei der

lÃ¼ckenhaften Ucberliefcrung des Urkuudeuiuaterials weder fÃ¼r ihre wirk-

liche An- noch Abwesenheit etwas beweist.

FÃ¼gen wir zu deu letzten AusfÃ¼hrungen das, was ich schon vor-

her als verdÃ¤chtig nnd als auffallend am Inhalt der Urkunde bezeich-

nete, und wir tonnen ruhig behaupten, das ganze StÃ¼ck ist gefÃ¤lscht,

und von FÃ¤lschung oder Erschlcichung der Zcngennamen durch Hein-

rich kann ebensowenig die Rede sein, als von deren Echtheit. Alles,

was bei einer sicherlich echten Urkunde bloÃ� auffallend ist, ist bei einer

zweifelhaften verdÃ¤chtig. â�� Wann das Falsificat gemacht ist, durch

wen, wo und zu welchem Zweck, warum es gerade dieses Datum

trÃ¤gt, das sind getrennte Fragen, deren LÃ¶sung im Rahmen einer Arbeit

Ã¼ber Heinrich nicht Raum hat. IndeÃ� mÃ¶chte ich daran erinnern,

daÃ� im Jahre 1246 die Wormser versuchten ihre alte Verfassung mit

den 40 Consuln wieder herzustellen (Arnold II, 56 ff.), ferner daÃ�

die Urkunde vom 4ten August 1232 im Original nicht erhalten, also

vernichtet ist. Ueberliefert ist sie uns nur im Copialbuch der Worm-

ser BischÃ¶fe aus dem XV. Jahrhundert, wÃ¤hrend die vom 3ten Au-

gust, wohl im Original im Archiv der Stadt (Arnold II, 27), aber

wie ich glaube, in keinem bischÃ¶flichen Copialbuch erhalten ist. Beide

sind den Wormser AnnaleÂ» unbekannt, oder werden von ihnen iguo-

rirt; dafÃ¼r heiÃ�t es dort mit Bezug auf deu FriedensschluÃ� mit dem

Bischof: Hui Â»oeeÃ¤eute ouu8ei>8u Ã¤nmim Leiurioi re^iÂ» liom.,

Â»iue quo deo lieri unu poterant â�� â�� â�� ipÂ»e euim multum

Â«onlortllvit oiveÂ» et iavebat eiÂ« iu omnibuÂ». â�� Schau-

nat hat vom Befehlsbriefe vom vierten August nur ein mangel-

hafteÂ« Fragment vor Augen gehabt, welches er dem Kaiser zuschreibt;

daÃ� Moritz ihu gar nicht erwÃ¤hnt, ist selbstverstÃ¤ndlich. Vielleicht

wurde er zerstÃ¶rt und das Siegel und ein Teil der Zeugenunter-

schriften beim Falsificat verwendet.

Wenn man bedenkt, daÃ� der falsche Brief bis jetzt immer fÃ¼r

echt gegolten hat, aber der echte (vom 4ten) noch im vorigen Jahr-

hundert so gut wie unbekannt war, so muÃ� man die FÃ¤lschung als

gelungen bezeichnen; der Widerspruch der beiden SchriftstÃ¼cke ist erst

neuern Forschern aufgefallen.

Die nÃ¤chstfolgenden Jahre HeinrichÂ« muÃ� die Untersuchung mit

Stillschweigen Ã¼bergehen, um sich der letzteÂ» Zeit, dem AufstÃ¤nde zu-

zuwenden. Vergeblich ist die MÃ¼he vollstÃ¤ndig klaren Einblick darein

zu gewinnen; die Gestalt des KÃ¶nigÂ«, so sehr man auch trachtet sie
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uns volllommen zu vergegenwÃ¤rtigen, ist uns bis heute noch dunÂ«

lel geblieben, denn die Geheimnisse einer EmpÃ¶rung dringen doch nur

ihren Ã¤uÃ�erlichsten Erscheinungen nach in den Bericht der Zeitgenossen.

Darum gehen auch die Meinungen der Historiler Ã�ber den Charakter

des KÃ¶nigs und seine Motive in den einzelnen Punkten sehr ausein-

ander. Im Jahr 1233 und auch 1234 hat er sich noch der

Mehrheit der FÃ¼rsten gefligt, und ihre SprÃ¼che sind Ã¶fters durch ihn

beurkundet worden; so unter andrem ein Urlheil, welches die StrafÂ»

fiilligleit der NegenSburger Kauflente, allerdings wegen MiÃ�achtung

des KÃ¶nigs und unterlassener ihm schuldiger Dienste, anerkennt', fer-

ner ein zweites, wodurch der Streit Egenos von Urach mit dem

Markgrafen von Baden zu des letzteren Ungunsten entschieden wird'.

Wintelmann meint, das VorgeheÂ» Heinrichs gegen Negensburg stehe

in Zusammenhang mit der frÃ¼heren politischen ThÃ¤tigkeit des Bischofs

Siegfried; allein nicht bloÃ� der Umstand, daÃ� hier ein FÃ¼rstenspruch

vorlag, spricht dagegen, sondern auch Heinrichs Privileg vom Ititen

Februar 1233, worin er demselben Bischof, wegen der Dienste, welche

er dem Kaiser und dem KÃ¶nige erwiesen, und in der Hoffnung darÃ¼-

ber hinaus von ihm noch wichtigere zu erhalten, das Iudenregal in

Negensburg Ã¼berlÃ¤Ã�t. Was die Sache Hermanns von Baden betrifft,

so hat derselbe die obige Entscheidung dem KÃ¶nige schwerlich Ã¼bel neh-

men kÃ¶nnen, dÂ» sie nicht von diesem ausgiug.

Der Erfolg hat sich so entschieden f Ã¼ r Friedrich und zu Ungun-

sten Heinrichs ausgesprochen, baÃ� wir sehr geneigt sein werden dessen

Macht zu unterschÃ¤tzen. Freilich ein gleichzeitiger, wohl unterrichteter

Berichterstatter, der Verfasser der Ebersbacher Fortsetzung GotfriedS

von Viterbo' scheint diese Auffassung zu unterstÃ¼tzeÂ». â��Da KÃ¶nig

Heinrich von der RÃ¼cklehr seines Vaters hÃ¶rte", so erzÃ¤hlt er uns,

â��erschrack er sehr und mit ihm alle die ihm dienten (tamilia) und

begann sogleich von Stadt zu Stadt zu ziehen und von FÃ¼rst zu

FÃ¼rst, und auf jede Weise, durch Geld, durch Drohungen und GeÂ«

schenke ihre Teilnahme anÂ« Widerstand gegen den Vater zu erstreben.

Alle GroÃ�en aber, FÃ¼rsten und BischÃ¶fe, die hÃ¶herer Einsicht waren,

trachteten ihn vom unklugen Vorhaben abzubringen und ihm eindring-

lich abzuraten von der AusfÃ¼hrung solch eines Schrittes gegen den

Kaiser. Er aber miÃ�achtete den Rath der GroÃ�en und Alten uud

hÃ¶rte gleich Roboam, SalomonS Sohn, auf die JÃ¼ngeren, welche

durch AnschluÃ� an ihn deÂ» eigenen Vorteil verfolgten, nicht Gottes

Gebot. Einige Grafen Deutschlands uud einige Adliche gewann er,

die jtdoch im Vergleich mit den FÃ¼rsten gar nichts waren, und von

einigen StÃ¤dten, die gar nicht daran dachten ihm zu widerstehen, erÂ»

preÃ�te er GeiÃ�eln, zum Zeichen ihres Beistands, damit man nicht

glaube, wenn sie von ihm abfallen sollten, daÃ� er irgend einen Scha-

den oder Nachteil erlitten habe!"

' N8. IV. 573.

Â» 88. IV, Â«29.

Â» Ilou. 88. XXI. 348.
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Diese Sachlage steht vÃ¶llig fest. Aber im Beginn deÂ« Aufstau-

des konnte Heinrich fast mit Sicherheit auf HÃ¼lfe von seinem SchwÂ»Â»

ger aus Oesterreich rechnen, da dessen Krieg mit Ungarn und BÃ¶h-

men keiner damals voraussah. Wem, dieser sowohl als die LomÂ»

barden ihm hÃ¤tten werktÃ¤tige HÃ¼lfe sichern kÃ¶nnen, wenn auch nur

beide innerhalb der eigenen Grenzen, dann wÃ¤re dem Kaiser der RÃ¼ckÂ»

weg nach Deutschland schwer und gefahrvoll gewesen. Die staufische

Hausmacht aber, das Herzogthnm Schwaben, mit seinen sehr zahlÂ»

reichen, kriegslustigen Ministerialen, mit vielen Grafen und Herren,

dann die StÃ¤dte und BischÃ¶fe, die sich anschlÃ¶ssen, bildeten eine Macht,

die immerhin geeignet scheinen mochte, den Kampf mit einem Kaiser

ohne Heer zu bestehen.

In Hinsicht auf die Haltung der Ã¼brigen FÃ¼rsten und PrÃ¤laten

mag die Rechnung vielleicht schief und sanguinisch gewesen sein, aber

Friedrichs von Oesterreich HÃ¼lfe schien zunÃ¤chst sicher. Wenn wir

den Aufstand von seinem Ausgangspunkt, statt von seinem End-

punkt ans betrachten, dann ist die Rechnung Heinrichs nicht mehr un-

verstÃ¤ndlich. CS mag mÃ¼Ã�ig und historisch unzulÃ¤ssig seiÂ», MÃ¶glich-

keiten zu erÃ¶rtern, die niemals eingetreten sind, nnd ;. A. zu erwÃ¤gen,

was geschehen wÃ¤re, wenn Oesterreich hÃ¤tte beistehen tonnen; dennoch

mÃ¼ssen wir, wenn wir die BeweggrÃ¼nde Heinrichs verstehen wollen,

die Lage so betrachten, wie er sie betrachten muÃ�te, und wie, bei glei-

chen UmstÃ¤nden, wir selbst sie wahrscheinlich betrachtet haben wÃ¼rden.

Der Herzog von Steiermark und Oesterreich fÃ¼hrte in seinen

LÃ¤ndern die erdenklichst schlimme Wirtschaft'; fortwÃ¤hrende Kriege

mit den Nachbarn nÃ¶tigten ihn im eigenen Gebiet wie ein RÃ¤uber

zu Hausen. In allen KlÃ¶stern daselbst, â�� so wird berichtet â�� lieÃ�

er einbrechen' und sein eigenes uud fremdes Geld abfordern und das

vorgefundene wegfÃ¼hren. Er legte auf jeden mausuÂ» Land eine

Steuer von sechzig Denaren. â��Das war der Anfang seiner liebetÂ»

taten und der AnlaÃ� seines Falles". Diese Einzelheiten gehÃ¶ren

vielleicht schon in die Monate nach Heinrichs Sturz, aber er handelte

vor wie nach.

Als Kaiser Friedrich durch Steiermark zog, wagte er uicht ihn

aufzuhlllteÂ», deuu nicht nur waren in Begleitung des Kaisers viele

der mÃ¤chtigsten FÃ¼rsten; auch die Spannung mit Ungarn und BÃ¶h-

men muÃ�te lÃ¤hmend WirteÂ»; Ã¼berdies war Oesterreich in den vorherÂ»

gehenden Jahren durch schreckliche Ueberschwemmungen der Donau uud

durch Hungersnoth schwer heimgesucht worden, uud dazu kamen noch

bestÃ¤ndige, erschÃ¶pfende Kriege. Die Ritter und Ministerialen im

Herzogthum waren Ã¼bel gesinnt uud widerhaarig gegen ihren Herrn, und

wie es sich bald genug zeigen sollte, auch keineswegs geneigt ihre Haut

' Ich finde leinen AnlaÃ�, mich der von KroneÂ« in dessen neuem HÂ«ntÂ»

buch Â»Â«Â«gesprochenen Ansicht anzulchliehen, die betreffenden Quellenberichte seien

tendenzilse Entstellungen, Ihre UebercinNimmung in dieser Hinsicht macht ganz

im Gegenteil den Eindruck der Wahrhaftigkeit

' Conti!,. 8Â»uoruo. II. zum Jahr I23S, Ilou. 83. IX, 638.
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fÃ¼r ihn zu Markte zu trageÂ«; war ja doch der Mann seines LebenÂ«,

die Jungfrau ihrer Ehre in diesem Land nicht sicher, hatte ja doch

der Herzog gewagt, seine drohende Hand gegen die eigene Mutter zu

erheben, so daÃ� sie flÃ¼chtigen FuÃ�es das Land verlieÃ�. Im Jahr

1235 tonnte er nichts fÃ¼r seinen Schwager tun, wenn auch der

Wille dazu vorhanden war.

WÃ¤hrend Kaiser Friedrich in Steiermark weilte (am 31sten

April ist er in Admont)', fordert der Herzog von ihm 2000 Mark,

nm den Krieg gegen Ungarn und BÃ¶hmen fuhren zn kÃ¶nnen. Als

ihm die Bitte rund abgeschlagen wurde, kÃ¼ndigte er dem Herrfcher

kurzweg den Gehorsam uud erklÃ¤rte, daÃ� keine Gewalt ihn vermÃ¶gen

werde, den als Herrn auzuerkennen, von dem so Ã¼bler RatschluÃ� erÂ«

fliehe 2. Trotzdem nennt ihn Friedrich noch im Juni, in einer zu

Wels gegebenen Urkunde 'Ã¤Ã¼eotus priuoepg uostor''. Im selben

Monat war der Kaiser schon in Rcgensburg, wo er mit vielen FÃ¼rÂ»

sten zusammentraf, am 1?â��22ten in NÃ¼rnberg, und am 8ten Juli

endlich trifft er in Worms ein*, so daÃ� wir annehmen kÃ¶nnen, die

Unterwerfung seines Sohnes sei an einem der zunÃ¤chst kommenden

Tage erfolgt. Da der Reichstag von Mainz im August gehalten

wurde, muÃ�ten die Ladungen dazu im Juli versendet werden. Auch

au Oesterreich erging so eine Aufforderung. Der Herzog folgte ihr

jedoch nicht, fÃ¼hrte vielmehr den Krieg mit Ungarn und BÃ¶hmen

(nach dem kaiserlichen Antlagemanifcst griff er an, doch scheint nach

den Ã¼brigen Quellen in Wahrheit Andreas von Ungarn den ersten

Schlag gefÃ¼hrt zn haben). Noch im Monat Juli fiel die EntscheiÂ»

dÃ¼ng'', und zwar zu Ungunsten FriedrichÂ« des Streitbaren, der, von

seineÂ»! Heer im entscheidenden Augenblick verlassen, um Bedingungen

des FriedenÂ« bitten nmÃ�te'.

Diese einfache Darstellung zeigt, daÃ� Schirrmacher' den uuliebÂ»

sameu Irrthum begangen hat, dasselbe EreiguiÃ�. Â»Ã¤mlich den bÃ¶hmisch-

ungarischen Krieg gegen Oesterreich zwei Mal nacheinander zu erzÃ¤hÂ»

len, in der Meinung es mit zwei verschiedenen Dingen zu thun zu

habend Man wÃ¼rde jedoch irieu, wenn man glaubte, daÃ� OesterÂ»

reich in der kritischeÂ» Zeit des AufstÃ¤ndeÂ« ganz theilimhmslos dastand.

Ob die Conspiration mit deÂ» LombardeÂ», welche das kaiserliche MaÂ»

nifest erwÃ¤hnt, in diese Zeil fÃ¤llt, ist unbestimmbar, aber desto sicheÂ»

Â«r ist uns ein kleiner Fug Ã¼berliefert, der fÃ¼r die ganze Periode und

l Ã¤lm. Ã¤dmuut,.. Uou. 88. IX, 593.

' Quelle Â»st Hill dÂ»Â« laileilichÂ« Mamsest, dessen weitaus beste Ausgabe

giebt NN. 852 ff.

' Winlelmann S. 467 Â«nm. 7.

Â» S. 4Â°Â°Â».!. 8pil.. 88. XVII, 84.

Â° ^lln. Litoi-Ã¤., 38. XVI, 30; s. jedoch unten die Darstellung bÂ« vonÂ»

tiu. LbsrbluÂ».

Â» S. besonderÂ» Contin. 8Â»nÂ«luo. II, 83. IX, 637 ff.

' a. a. O, III, 4. 5.

' S. Anhang Anw. 4.
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specicll fÃ¼r die Art Herzog Friedrichs Politik zu treibeÂ» kennzeichnend

ist. Hn Salzburg und dessen Sprengel herrschte nÃ¤mlich, wie die

^uuÂ»!es 8. ttuÃ¤oerti vermelden, eben damals groÃ�e Hungersnot'.

Wir wisseÂ», daÃ� der Erzbischof von Salzburg einer derjenigen FÃ¼rsten

war, die den heimziehenden Kaiser schon von der Slidgreuze des Neichs

an begleiteten. So begreifen wir leicht, warum der Herzog voÂ» OeÂ»

sterrcich ihn, wenig hold war. Eberhard war es ja auch gewesen,

der im Auftrage des Papstes den jungen KÃ¶nig eiconimunicirte. Der

Herzog schloÃ�, so heiÃ�t es weiter in der Chronik, â��auf den Rat der

Juden" das Land Oesterreich ab und gestattete nicht, daÃ� zu Land

oder zu Wasser Getreide in die oberen Gegenden gefÃ¼hrt werde.

Nichtsdestoweniger hatte die Stadt Salzburg und ihre ganze Provinz

UeberfluÃ� an Getreide, das aus Schwaben gebracht wurde, und an

latinischem und frÃ¤nkischem Wein. â�� Doch was konnten solche kleine

Tilcken der verlorenen Sache helfen? â�� Gar nichts! Auch wenn

Heinrich in rÃ¼cksichtsloser Weise sich Geld zu verschaffen suchte, die

Armen bedrÃ¼ckte, und sich sogar nicht scheute, den Papst vor den Kopf

zu stoÃ�eÂ», indem er dÃ¤nische Edelleute, welche von einer Fahrt nach

Rom heimkehrten, ausrauben lieÃ�, nÃ¼tzte er seiner Sache sicherlich gar

nichts". Unaufhaltsam vollzog sich sein VerhÃ¤ngniÃ�, und wer weiÃ�,

ob nicht das traurige Schicksal seiner Gefangenschaft damals schon

beschlossen war. Eine bestÃ¤ndige GefÃ¤hrdung und Beunruhigung durch

einen feindseligen und mehrmals vergeblich gedemÃ¼tigten Sohn, eine

giftige Waffe in der Hand aller Gegner, einen Concurrenten der OberÂ»

gewalt tonnte Friedlich Â»Â«mÃ¶glich dulden, umsomehr, als er andere

hoffnungsvollere SÃ¶hne hatte und nicht ahnen tonnte, daÃ� wenig

Jahrzehnte spÃ¤ter der staufische Manuesstamm erloschen sein werde.

Darum wxrde Heinrich in Uebercinstimmung mit dem auf dem folgenden

Mainzer Reichstag festgestellten Grundsatz nicht sowohl enterbt, als der

Herrschaft uud des Gutes inÂ»o ^ure unwÃ¼rdig erklÃ¤rt, wie aus den

Anschauungen der Feit hervorgeht. ZÃ¶pfl' sagt Ã¼ber die bezÃ¼gliche

Bestimmung des Ã¶andfriedens: â��Sie ist an sich betrachtet nicht soÂ»

wohl ein Euterbungsgrund, als vielmehr ein UnwÃ¼rdigleitsÂ»

grund, Â»us welchem, so wie er thatsÃ¤chlich festgestellt ist, der AusÂ«

schluÃ� deÂ« Sohnes von der Erbschaft ip8o ^ure folgt, ohne daÃ� es

weiter einer besonderen Enterbung bedurfte. Es hat aber diese BeÂ»

stimmung bereits ihr Vorbild in der I^ex L^uvariorum l'it. II,

o. X, worin dem Sohue des HerzogÂ« der sich gegen seinen Vater

empÃ¶rt gedroht wird*:

8i lzuis li!iu8 Ã¤ueiÂ» tÂ»m 8upÂ«>.lbu8 vel 8tu!tu8 tuerit, ut

plltreiu 8uum Ã¤edoue8Ulre voluerit per oouMum malixuorum,

' 83. IX. 785. 786.

' r<MuÂ»Â«t. lleze'tÂ» pont. rom. V. 844, Nl. 9979.

' Zlpst. NltmÃ¼mel deÂ» deutsch. ReichÂ« und NechÂ» II, Leipzig 1860,

S. 389.

Â« ^?Â»ItÂ«r, Corp. ^ur. 8Â«nu I, 252.
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vel per lortiam et reÃ�uum e^Â»8 Hulerro ad eo, Ã¤iiru llÃ¤uno

pster ejuÂ» pote8t ^uÃ¤icio eouteuÃ¤ere, in exeroitu Â»tubulÃ¤re,

Â». s. w. 8oiilt 8e ille nliuÂ» contra le^em tecisLe, et Ã¤e bere-

Ã¤itÂ»te patriÂ» Â«ui 8e eÂ«8e Ã¤e^eotum, et uinil Â»mp!iu8 Â»6 eum

nertinere 6e f2cultatibu8 plltri8 8ui, et noo in pote8tate pÂ»tri8

8ui erit ut exiÃ¼et eum, 8i vult. Vgl. I^ex ^lllmÂ»u. 1'. XXXV.

â��Reu ist also", fÃ¤hrt Zopfl fort, â��im Landfrieden von 1235

nur, daÃ� eine solche Handlung auch mit dem Verluste der mutter-

lichen Erbschaft bedroht wird. Der Grundgedanke, daÃ� der Erbe,

der ein Verbrechen an dein Erblasser begeht, durch die Thal selbst

sein Erbrecht an demselben verwirkt hat, ist Ã¼brigens sowohl in zahlÂ»

reichen Rechtsquellen der merovingischeÂ» und tarolingischen Zeit, als

auch in den Spiegeln ausgesprochen". Und nicht bloÃ� das VersahÂ»

reu gegen den Sohn, auch das gegen seine Helfershelfer und VeraÂ»

ter wurde im Laudfrudeu festgesetzt. Wenn man sie Ã¼berweiseÂ» tanÂ»,

so sollen sie ehrlos und rechtlos und geachtet sein und ihrer Lehen

verlustig werden'.

WÃ¤re Friedlich nicht durch den Aufstand nach Deutschland heimÂ»

gerufen worden, wer weiÃ�, ob dann Ã¼berhaupt der berÃ¼hmte und fol-

genreiche Landfrieden von 1^35 entstanden wÃ¤re, der eine so entschei-

dende Rolle in der deutscheÂ» RcchtÃ¶eutwicklung spielt und den Landfrieden

der folgenden Kaiser bis ans Maximilian zum Vorbilde dient'. Und

namentlich hierin liegt die Bedeutung des Nnfstandes KÃ¶nig Heinrichs.

DenÂ» seine groÃ�en PlÃ¤ne zn reifen, hat ihm das Schicksal nicht

vergÃ¶nnt. Gewaltig und blendend zieht der Kaiser auf deutsche Erde

ein. Es ist eine Art letzteÂ« AufleuchteÂ» des Kaiscrthums in DeutschÂ»

land; seit dieser Zeit ist lein Kaiser mehr bis auf den spanischen Karl

mit solchem Glanz und so imponirender Macht aufgetreten, wie daÂ»

malÂ« Friedrich. Es ist erfreulich sich am Berichte der Zeitgenossen

zu vergegenwÃ¤rtigen, wie die italische und die ferne orientalische CulÂ»

tur au der Ferse des Herrschers in die MittcllÃ¤uder Europas einÂ»

drang, und sich ins BewuÃ�tsein zu rufen, wie befruchtend iu dieser

Richtung die blutigen KÃ¤mpfe der Stanfer in SÃ¼ditalieÂ» gewesen sind.

Ich gebe hier in getreuer Ã�bertragung deÂ» Bericht der EberÂ»

bacher Fortsetzung Gotfrieds voÂ» Viterbo; deÂ»Â» sowohl die BeschreiÂ»

bnng jenes glÃ¤nzenden Trinmphzugs, Â»Is auch die lebhafte Schilderung

des Untergangs des KonigÂ« Heinrich ist dein Gcschichtschreiver jenes

Zeitraums wcrthvoll.

â��Als der Kaiser die Treulosigkeit, welche sein Sohn gegen ihn

Ã¼bte, erkannt hatte, und die schreckliche BedrÃ¼ckung der Armen und

den Untergang, welcher â�� zu seiner Schmach â�� viele durch den KoÂ»

nig und dessen Kriegsoolt traf, eilte er so rasch er tonnte in die GeÂ»

gend des Rheines. Viele FÃ¼rsten lamen ihm bei Regensburg entgeÂ»

gen, und er zog einher in groÃ�er Pracht, wie es der kaiserlichen WÃ¼rde

' ZÃ¶pfl Â«. Â°. O. S. 395.

' Zupft, DeutschÂ« Rlchttgesch. 4. Aufl. II, 321.
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geziemte; ihm folgten Wagen, beladen mit Gold und Silber, mit

ByssusgcwebeÂ» und Purpur, mit Gemmen und kostbarem GerÃ¤te;

er kam mit vielen Kamelen und Dromedaren â�� zahlreiche, oerschieÂ»

dener KÃ¼nste kundige Saracenen und Aethiopen mit sich fÃ¼hrend, welche

sein Gold und seine SchÃ¤tze bewachten â�� auch mit Leoparden und

mit Affen. Allso kam er ^. So gelaugte er mit zahlreichem Gefolgt

von FÃ¼rsten und Herren bis Wimpfen. â�� Da wnrden alle Helfer

Heinrichs verwirrt, Schrecken und Entsetzen brach Ã¼ber seine AnhÃ¤n-

ger herein wegen des gewaltigen Ruhmes und der Macht des Kaisers.

Da ihn nun alles verlieÃ� und beinahe jeder die Flucht ergriff, kam

er selbst mit wenigen, ohne Geleitbrief nach obigenÂ» Orte, die Gnade

des KaiserÂ« zu erflehen. Dieser aber weigerte sich sein Angesicht zu seÂ»

Heu und schleppte ihn bis Worms, damit er um so tiefer gedemiithigt

werde in der Stadt, welche er kurz vorher ihrer Treue wegen zu

vernichten gedachte. Als der Kaiser, den die Wormser BÃ¼rger glÃ¤n-

zend empfangen hatten, Hof hielt, umgebeÂ» von vielen FÃ¼rsten, Gra-

fen und Herren und nnter dem Zudrang des Voltes verschiedener

Gaue, kam sein Sohn, KÃ¶nig Heinrich, und warf sich nieder zu FÃ¼-

Ã�en deÂ« Vaters, um fÃ¼r den Hochverrat, deÂ» er begangen, Verge-

bung ;Â» erbitten. Da er uuÂ» lange auf dem Boden lag und keiner

ihn aufhob, erhielt er auf die Vermittlung einiger GroÃ�en den Befehl

sich zu erheben und stand verwirrt und Ã¤ngstlich da und Ã¼bergab sich

der Gnade des Kaisers, indem er auf die kÃ¶niglichen Insignien nnd

all sein Out in dessen HÃ¤nde verzichtete. UnverzÃ¼glich wurde er Rit-

tern zur Bewachung Ã¼bergeben, nach einigen Tagen als Gefangener

Â»uf die Burg deÂ« Pfalzgrafen, Heidelberg, gefÃ¼hrt und hier eine Feit

lang gehalten, dann aber nach Baiern gesandt. Und an ihm scheint

das prophetische Wort des Iesaias erfÃ¼llt zu sein: Nicht weiter soll

FÃ¼rst genannt werden, wer unsinnig, noch der groÃ�, welcher rÃ¼nlevoll

ist; denn der Thor spricht thÃ¼richt und sein Herz begehrt Unbill. Und

wie der LoolesmstiouÂ» sagt: Er befleckte seinen Ruhm, er entehrte

sein Geschlecht, indem er des Vaters Zorn Ã¼ber sich und feine Kinder

brachte: er wollte das Reich zweigeteilt machen uud das wandte sich

zu seinem Schimpf".

' Vetgl. 4nn. 0o!on. mni, Â«ou. 83. XVIl, 844; Xuual. Lalmzl;

sllnÂ« Wmtelm. 474; 3 Leoparden Â»IÂ« Gescheut sÃ¼i Lugland

nmerlungen.

Hat Vischof Heinrich die goldene Bullt vom JÃ¤nner 1232, oder

bit NchtÂ«erlllliung vom Mai 1232 durch Neinhard in die Sladt glÂ»

schickt. Ich muÃ� diele Frage liÃ¼itlln, dÂ» dil Lhronologil der Wormftl Vieig.
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nisse ganz wesentlich davon abhÃ¤ngt und ich hier van Arnold und den anderÂ»

Darstellern abweiche.

In den WormsÂ« Nnnalen, ?outt. II, 160; 88. XVII, 40 (ich nennt diese

Stelle der AnnaleÂ« Â»,) heiÃ�t Â«Â«.- ibi (liÂ»veuua,e) oora.ra multi8priueipibu8 (Ã¤o

uiiuu8 N. ^VormÂ»tisn8i8 epiÂ»oopuÂ») 8uper iÂ»tiÂ» Â«lomiuo imperktori st Â»uÂ»

per eou8ortio trn,teruitn.tu!i! ou^u8que operi8 8uÂ»8 c>usrimouiaÂ« Ã¤emonÂ»

8trÂ»?it, Â»fLlinÂ»,n8 instanter 8Â« propter runltituÃ¤inero eou8ul>lrn et 80Â»

eietn,tem fratsrnitiltunÂ» in eivitÂ»te 8UÂ», pro niobilo reputn,ri. HuclieuÂ»

bee 6om!uu8 imper^tsr, 8e6euÂ» cum plineipibu8, per 8enteutiÂ»,i2 eorurn

iieo 8tare u!teriu8 nun passe Â»,b^uÃ¤icÂ»vit et litterÂ»Â» bnlln>tn,8 super noo

6cÂ»lninc> ep>8ooi>c> trÂ»,Ã¤iÃ¤it. â�� Hier klammert VÃ¶hmer ein ^Â»i^; allein

eistenÂ« ist die Urkunde nach der obigen Stelle in Ravenna ausgefertigt worden,

wÃ¤hrend der Kaiser schon im MÃ¤rz nach Venedig abzog, und 2) war eÂ« eine

(goldene) Volle, und in dieser Angelegenheit besteht nur eine solche, vom I8n>

ner, nicht Mai 123 i; eÂ« ist dieselbe, von der in der Parallelftelle der WormsÂ«

AnnÂ»len(S162; 88, S. 41)die Rede ist (welche ich d nenne). Sie lautet: Â«Ã¼um...

epiÃ¼eopug perveui88et Kavenuam,... incepit Ã�laviter <ie oivit>u8(oou<zueri),

qukliter ipzum tÂ»m<iul>,iii pro Nietn!Â» rsputÂ«,veruut et per 8e oousiliÂ»

et ^'ullioin, in eollfl!lteruitÂ»,tibu8 uuiu8eujuÂ«<^ue c>peri8 inter 8e ua,berent,

^uciieiÂ», episeupi czuÂ»,Â«i pro niokilo reputllverint. ^uclieutes beo episoopi

^IeÂ«Â»nie omne8 sÂ»ve1>Â»ut ei. l!t oiu in seutsntin, obtiuuit, <zuo<1 Ã¤oÂ»

ruinu8 irnperÂ»,tor Kee omniÂ» oll8Â»Â»vit. Auch hiernach ist der betreffende

kaiserliche Vlies schon in Navenna ausgestellt und ein einzigÂ« Vlicl auf den

oben angegebenen Inhalt desselben (s.S, 353) Ã¼berzeugt unÂ«, daÃ� nur die goldene

Nulle gemeint seiÂ» kann: Von der Darstellung in dem Aufruf der WormsÂ«

BÃ¼rger, ?ontt. II. 219, gilt dasselbe. Der Kaiser habe in seinem Privileg alle

alten Rechte der Stadt Worms und alle ihre Privilegien, von Kaisern, KoniÂ»

gen, ErzbischÃ¶fen, VischÃ¶feÂ» bestÃ¤tigt, zu vernichten gestrebt, und zwar in Ravenna.

Kehren wir zu Â», zurÃ¼ck. Der ErzÃ¤hler fÃ¤hrt fort: Ii,8?sr8uÂ» .... Ã¤o>

rnillU8 Â«pi8eopu8 mi8it in Livitatein Ã¼tterllÂ» int>ibition>8 doruiui imperatoÂ»

ri8 per lteiukurÃ¤uin 8eultetuiu 6s I<utrÂ», o,uÂ»8 oives minime ourÂ»verunt,

dann habe der Vischof die Stadt mit dem Interdikt belegt, spÃ¤ter alle VÃ¼rger

denuncirt; mit dieser Denunciation kann nur der AnstoÃ� zur Acht gemeint sein,

welche der Kaiser >m Mai 1232 Ã¼ber die WormsÂ« verhÃ¤ngt hat, und zwar aus-

drÃ¼cklich deshalb, weil sie dem Gesetz von Ravenna nicht gehorchen wollen

â��worin unter Veistimmung aller FÃ¼rsten Rat, Â«lommunen, Vrllderschaften und

demÃ¤hnlichÂ« KÃ¶rperschaften in den StÃ¤dten DeutschlandÂ« vollstÃ¤ndig casfirt wur.

den". Der Bischof hat also nicht die AchtserllÃ¤rung, sondern die NullÂ« durch

Reinhard von Lautern an die BÃ¼rger gesendet; sie wird auch nur litterae in-

uibitioui8, nicht pro8oriptil>ui8 genannt. Freilich, wenn der Vischof, wie es

in den Nnnalen zwei Mal heiÃ�t, diese Schreiben erst nach seinÂ« Heimkunft in

die Stadt gesandt hÃ¤tte, so kÃ¶nnte damit nur die AchtserllÃ¤rung gemeint sein;

denn der Vischof war noch im Mai beim kaiserlichen Hof und lehne erst Ende

Mai, odÂ« im Juni nach Deutschland zurÃ¼ck Die VÃ¼rger haben die Vulle

schon zu guter Zeit kennen gelernt, da in der AchlscrllÃ¤iung von ihrem Unge-

horsam dagegen die Rede ist.

Allein mit diesem Never8U8 6oroinu8 epi8eopu8' ist es Ã¼berhaupt nicht

weit her; selbst in Â» kann damit nicht gesagt sein, der Vischos sei nach Worms

zurÃ¼ckgekehrt; wÃ¤re er daÂ« wirklich, so hÃ¤tte er den SchultheiÃ�en nicht darnach

'in Â«zivilstem' schicken lÃ¼nnen. In b wiederholt sich die Behauptung, der ViÂ»

schof sei srÃ¶hlich mit den in Ravenna erhalteneÂ» Kaiserbriefen nach der Stadt

zurÃ¼ckgekehrt; hier aber kann man sie noch viel schlagender widerlegen. DieZerÂ»

stÃ¶rung deÂ« HauseÂ» durch die BÃ¼rgÂ« (am 2. Mai 1232, Sonntag ^ubilate)

soll nach dieser seiner RÃ¼ckkunft erfolgt fein; wir aber wissen, daÃ� er noch im

Mai Urkunden FriedrichÂ« in Udiue bezeugt, also thatsÃ¤chlich noch im SÃ¼den

weilte. EÂ« ist bemerlenswerth, daÃ� er in dem Aufruf der WormsÂ» (I^utt.

219) die Sachlage richtig dargestellt und von seiner Heimreise lein Wort ge-

XIX. 24
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sprachen wird. UebrigenÂ« wÂ«r Vischof Heinrich auch im April am Hofe dlÂ«

KaiserÂ« nnd unterzeichnete mit den andern FÃ¼rsten die Urkunde, in welcher sie

sich eidlich verpflichten, mit dem HaisÂ« zu halten, fallÂ« KÃ¶nig Heinrich diesem

seinen Treuschwur nicht halten sollte.

Ueberhaupt folgt der Vischof vom December 1231 biÂ« Mai 1232 bestÃ¤ndig

dem Hofiager deÂ» KaiserÂ». Er unterfertigt Â»lÂ« Zeuge verschiedene Urkunden,

die zwar fiimmtlich dem Tage nach nicht datirt find, Â»der bei ihrer bedeutenden

Anzahl sich naturgemÃ¤Ã� nicht auf einzelne Tage connntriren. DaÂ« Itinerar

stellt sich, wie folgt:

NavennÂ» December 1231 ll.-8r. IV. S. 271. 273. 275. 280.

JÃ¤nner 1232 S. 285 (d. Nulle). 290. 291. 293.

Februar S. 297. 304.

MÃ¤rz S. 308.

Venedig MÃ¤rz S. 312. 314. 318.

NquilejÂ» MÃ¤r, S, 319.

Friaul April S. 323. 324. 325 (die oben erwÃ¤hnte Oarantieurlunde

fÃ¼r KÃ¶nig HeinrichÂ« Treue).

AquilefÂ» April S. 3<!8. 329.

Udiue Mai S. 339. 341. endlich

Â»p. portum Ã�Â»02l8 Mai S. 357. 358. 359. 360 (die erste in Pordenone

mit Tagesangabe von Friedrich gegebene Urlunde, N.-8. IV,

342, ist vom Ittlen Mai).

Noch im Juli 1232 erscheinÂ« bei einem Privileg FriedlichÂ« (H.-8. IV,

370) eiu 0<mra6r>Â» (Â°ic) ^VorÂ«Â»o. epiÂ»eopuÂ» regtiÂ». Da jedoch der TaufÂ«

name falfch ist und weder im Juni noch im Juli Heinrich von WormÂ« auftritt,

so halte ich eÂ« fÃ¼r unstatthaft auÂ« obigem SchlÃ¼sse zu ziehen.

NlÂ« festgestellt lÂ»nn also gelten, der Vischof habe durch Reinhard bieVnllÂ«

nach WormÂ« gesandt. Der Annahme, er sei noch im Mai in die Stadt zurÃ¼ck'

gelehrt und habe namentlich die AchtserNÃ¤rung mit sich gebracht, stehen die

obigen AusfÃ¼hrungen nicht entgegen. Mit einer geringen ModificatioÂ» wÃ¼rden

auch die Annalen gut damit stimmen.

2.

Zum Datum deÂ« bischÃ¶flichen VanneÂ».

Die Wormfer AnnaleÂ» find in ihrer ErzÃ¤hlung dieser VorgÃ¤nge, welchÂ«

Â«uÂ« zwei StÃ¼cken besteht und wahrscheinlich von zwei verschiedenen Verfassern

herrÃ¼hrt, so wenig streng, daÃ� man jedeÂ« bestimmtere Datum darin mit der

grÃ¶Ã�ten Sorgfalt benutzen muÃ�. um die Zeitfolge sicher zu stellen. Die Ver.

Handlungen, welche znm endlichen Frieden zwifchen dem Vischof und den NurÂ»

gern gefÃ¼hlt haben, lonnten mit Erfolg erst zu Anfang deÂ« JahreÂ« 1233, wahrÂ»

scheinlich im JÃ¤nner, aufgenommen werden (s Arnold ll, 29); der AbschluÃ� ist

bereitÂ« am 27, Februar l233 erfolgt, nach vielem Unterhandeln, wie die An-

nalen O) melden. Und nach derselben Quelle hatte der Bann, schon alÂ« sie

begannen, saft ein Jahr lang Â»uf der Stadt gelastet; danach lÂ»nn man mitSi-

cherhtit annehmen, daÃ� dieseÂ« Interdict in der ersten HÃ¤lfte deÂ« JahreÂ» 1282

verhÃ¤ngt wurde, nicht im August oder September; diese ganze Frage lnÃ¼pft

sich Â»n eine andere, die mit dem Aufruf der Wormsei Vlllgei (I?ontt. II, 218)

in Zusammenhang steht. Dieser Aufruf ist ohne Damm. Arnold (II. 25)

fetzt ihn auf Ende Mai und beruft sich dabei auf Â«Ã¶hmer (^ontt. S. 219),

welcher aber in der Note dafelbst sagt, gerade in demselben Aulruf sei von dem

vielbesplochenen Â«lief KÃ¶nig HeiniichÂ« vom 3. August 1232 die Rede, wonach

also der Â«nfrnf von spÃ¤terem Damm fein mÃ¼hte. EÂ« heiÃ�t darin nÃ¤mlich:

Nachdem die BÃ¼rger den Vlies deÂ« KaisÂ«Â« erhalten hatten, worin er alle Rechte

und Privilegien ihrer Stadt zu vernichten strebte, wandten sie sich Â»n KÃ¶nig

Heinrich der ihnen gestattete durch seine Machtvolllommenheit bei ihrem alten

Rechte zu bleiben; â��daraufhin brachte der Bischof Â«cht und Bann Ã¼ber unÂ«Â«.
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(OK deo Ã¤owinuÂ» epiÂ»eor>u8 pro8orir>ti<>!>em et bÂ«,nnurll uodiÂ» proourÂ».Â»

vit). Hier bemerkt BÃ¶hmer: â��Die in Vezug genommene Urkunde FriedrichÂ« ist

vom Mai, die HeinrichÂ« vom 3, August 1232". DaÂ« ist unzweifelhaft irrig;

die in Vezug genommene Urkunde FriedrichÂ« ist vielmehr die goldene Bulle vom

JÃ¤nner, die HeinrichÂ« vom 17. MÃ¤rz 1232; der GÂ»ng der ErzÃ¤hlung im Worm-

sei Manifest ist folgender: der Vischos erhÃ¤lt in RauennÂ» ein Privileg deÂ« KaiÂ»

feiÂ« gegen die Stadt, die BÃ¼rger ein Gegenprivileg HeinrichÂ« und Â»uf diefeÂ«

folgte Acht und Bann. Die Acht selbst wird alfo von jenem frÃ¼heren Brief

deÂ« HaifeiÂ« gegen die Wormfer strenge unterfchieden; BÃ¶hmer hat beide identistÂ»

cirt (uergl. Nnm. I). Die Acht giebt unÂ« einen festen chronologischen AnhaltÂ«Â«

Punkt; stÂ« ist im Mai 1232 verhÃ¤ngt, und vor sie ist die Urkunde HeinrichÂ» zu

setzen; eÂ« kann also nur von der Urkunde vom 17. MÃ¤rz die Nede sein und

nicht von derjenigen vom 3. August. Dann fÃ¤llt aber vor diesÂ« MÃ¤rzcharte

auch der im Manifest erwÃ¤hntÂ« Brief FriedrichÂ« fÃ¼r Bifchof Heinrich; unzweifelÂ»

hast ist eÂ« der vom JÃ¤nner 1232. DaÂ« wird noch dadurch bestÃ¤tigt, daÃ� derÂ»

selbÂ« dem Aufruf felbst und allen bezÃ¼glichen Stellen der WormsÂ» Annalen zu-

folge in Ravenna erlassen ist und daÃ� er (I. s.) litterÂ»Â« dullÂ»tÂ»e genannt

wird; der bischÃ¶fliche Bann ist noch dem 17. MÃ¤rz (ad Keo uobiÂ» proeu-

ravit) und beilÃ¤ufig ein Jahr vor dem FriedensschluÃ� deÂ« BifchofÂ« mit Worms

(Â»m 27. Februar 1233). Â»lfo Ende MÃ¤rz oder Anfang April 1232 Â»erÂ»

hÃ¤ngt worden, wÃ¤hrend er nach BÃ¶hmerÂ« Auffassung erst nach dem dritten NuÂ»

gust gefallen wÃ¤re. Gegen BÃ¶hmer spricht auch noch, daÃ� vom 4. August biÂ«

in den September hinein von Seile deÂ« KÃ¶nigÂ« und der FÃ¼rsten bereitÂ« VerÂ»

sucht gemacht wurden den Streit der Stadt mit ihrem Bischof zu schlichten:

fÃ¼r diese Periode ist also jede Annahme der Bannung Â»Â«Â«geschlossen; vom SÂ«p-

teinber biÂ« Ansang 1233 wnrde die Verhandlung unterbrochen und zwar aus

einem Ã¤uÃ�ern Grunde, wegen Gefangennahme deÂ« BifchofÂ« von WormÂ« in ei-

ner Fehde und feiner lÃ¤ngein Gefangenfchalt: also auch in diesen Zeitraum darf

die Bannung kaum geseht weiden. SchlieÃ�lich erinnern wir nochmals Â»n die

Angabe der Annalen, wonach daÂ« Interdict fast ein Jahr lang auf der Stadt

lastete und an Â»., wo eÂ« heiÃ�t: glÂ»Ã¤iuiu 8uuln Â»pirituklsm Â».Ã¤misit. . .

r><,8t,eÂ» oivsÂ» univeÂ«Â«Â» 6euun<:iÂ»,?it, wonach der Bann wirklich vor der

AchÂ«, d. h. uor Mai 1232 verhÃ¤ngt worden ist.

3.

Otto prÂ»Â«r><>Â»itu3 HgusllÂ»iÂ» et IÂ°ra,HeotÂ«u8iÂ».

DaÂ« Original der SchenlungÂ«beftÃ¤tigung HeinrichÂ« fÃ¼r den obigen Propst,

abgedruckt bei Nui)IÂ«6-LrsuoI!e8 IV, 953 nach BÃ¶hmerÂ« Lopie, hat weder

den Namen Otto noch den Titel 1lÂ»jeoteu8i8; eÂ« besagt bloÃ�: oon8Â»,i>^uinsu8

U08ter prÂ».sp08itu8 Hquen8iÂ«: am 17. JÃ¤nner 1229 hat Otto Propst in

Achen eine in WormÂ« gegebene Urkunde HeinrichÂ« bezeugt, und so konnte man

fast denken, die Unterschrift 0. ^quen8l8 et 'lrHeotenÂ«Â»! prÂ»epo8lti sei

richtig und der Taufname bei 1rk>,jÂ«otei!8i8 ausgelassen. Jedoch die Schenkung

selbN die Otto den Achener Domherren machte, beginnÂ» mit: Otto DeÂ» grktiÂ»,

Hc>uen8l8 et 1r^eotei>8i8 prep08itu8 (s. LacombleÂ», Urlundenbuch deÂ» NiederÂ»

rheinÂ« II. 91; vergl. aber daselbst II. 62). DiesÂ« Form hat U.-L. in der InÂ»

hÂ»ltÂ«angllbÂ« deÂ« Â«cs!Ã¤ligungÂ«biiefÂ« (IV, 577) beibehalten, dÂ» ihm dessen Wort-

laut erst spÃ¤ter durch BÃ¶hmer mitgetheilt wurde.

4.

Warum sich die bezÃ¼gliche StellÂ« der Erfurter Annalen, wie Echirrmacher

III, Anm. 9. fel'l bestimmt beHauptÂ«Â», nicht Â»us 1235 beziehen soll, obwohl sie

unter 1235 steht, ist gar nicht recht abzusehen. Im Juli deÂ» JahrÂ« 1235

machte AndreÂ»Â« mit seinen zwei SÃ¶hnen einen Einfall inÂ« Oesterreichische, gleich-

zeitig mit ihnen von der andern SeitÂ« auch KÃ¶nig Wenzel von BÃ¶hmen da

24*
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mochte man von viÂ« KÃ¶nigen sprechen, wie benn auch wirklich die voutin.

8l.noruo. II. erzÃ¤hlt, Friedlich habt die KÃ¶nige (AndÂ«Â»Â« und seine SÃ¶hne)

zu Gast empsangen, und hiermit ist eine ErklÃ¤rung deÂ« MiÃ�verstÃ¤ndnisseÂ« nahe

gelegt, daÃ� die KÃ¶nigÂ« von Ungarn und VÃ¶hmen und noch vier KÃ¶nige den

Krieg gefÃ¼hrt hÃ¤tten. Ich haltÂ« eÂ« Â»der fÃ¼r unsruchtbar und unstatthast. auÂ»

der uuzweiselhaften Confusion der Erfurter NnnÂ»!en Ã¼berhaupt SchlÃ¼sse zu zieÂ»

hen. Ein sofortiger neuer Krieg mit Ungarn, gleich nach jener VersÃ¶hnung,

wÃ¤re dem Herzog, bei dem Stand der Dinge in Oesterreich ganz unmÃ¶glich geÂ»

Wesen. Beachtung verdient. daÃ� die ErzÃ¤hlung deÂ« laiserl, ManifestÂ« Ã¼ber die

8000 lnach einer Handschrist 7000 lM.-L.s) Marl, die der Kaiser zur Schlich,

Â»ung deÂ« StreitÂ« wegen deÂ« HeirÂ»thÂ«gu>Â» zwischen Heinrich und Friedlich von

Oesterreich gezahlt haben soll, nicht nur von teiuer andern Quelle bestÃ¤tigt wird,

sondern sogar mit der Nachricht KunradÂ« von PsÃ¤uerÂ« in Widerspruch scheint, woÂ»

nach der Abt von St. Gallen, von Heinrich an Oesterreich gesandt, und zwar

gerade in dieser Angelegenheit, in allem Erfolg gehabt hÃ¤tte (s. Winkelmann S.

413 Not 3. 88.11, 181); oder war daÂ« vielleicht die Wirkung der 8000 Marl?

Auch waÂ» wir Ã¼ber den skandalÃ¶sen Vorgang zwischen Friedrich dem StreitÂ»

baren und dem Markgrafen von MeiÃ�en zu hÃ¶ren bekommen, berichtet leine

Quelle auÃ�er diesem Kaiserbriese, obwohl daÂ« Mittelalter sich eineÂ« sehr regen

SinneÂ« sÃ¼r allen Skandal erfreuÂ» haÂ«. Zur Kritik diefeÂ« interessanten SchriftÂ»

stÃ¼ckÂ« Ã¼berhaupt s. die gute Zusammenstellung in den Anmerkungen III, 231 ff.

bei Echirrmacher.



Die Sibylle Gottfrieds von Viterbo

in anderer Gestalt.

Von

^r. GerÃ�.





In, X. Bande der Forschungen S. 621 ff. hat Usingcr aus

einer Bcrner Handschrift ein BruchstÃ¼ck einer sibyllinischeu Weissagung

mitgethcilt, welches spÃ¤ter auch in den UnuumentÂ» 88. XXII,

S. 375 ff. Aufnahme gefunden hat. Zugleich hat er auf die Ver-

wandtschaft mit einer andern Sibylle hingewiesen, welche nicht nur

als Bcstlludthcil der um, Gottfried von Viterbo unter dem Titel

kÂ»ntbeou veranstalteten Kollektion, sondern auch in mehreren AusÂ»

gaben des Beda abgedruckt worden ist. Nach einer flÃ¼chtigeÂ» VerÂ»

gleichung beider SchriftstÃ¼cke kommt er zu dem Resultate, daÃ� seine

Sibylle, schon wegen des grÃ¶Ã�eren Alters der Handschrift, die uÂ»

sprunglichere sei, und daÃ� Gottfried dieselbe durch ZusÃ¤tze, AbkÃ¼rzungen

und Verschiebungen umgestaltet habe. Bei der ErklÃ¤rung der historiÂ»

schen Thatsachen sah sich aber Usinger zu so gewaltsamen Deutungen

genÃ¶thigt, daÃ� eine Wiederaufnahme der Untersuchung gerechtfertigt

erscheint, um so mehr als ein glÃ¼cklicher Fund mich in den Stand

setzt, an dieselbe mit grÃ¶Ã�erer Aussicht auf ein befriedigendeÂ« Resultat

heranzutreten.

Unter den Manuskripten der KÃ¶niglichen Landesbibliothek zu

DÃ¼sseldorf, mit deren Neuordnung ich eine Zeit lang beschÃ¤ftigt geÂ»

Wesen bin, entdeckte ich am SchlÃ¼sse einer Mcmbranhandschrift von

des UsuarduS lilurt^roloÃ�ium' aus der zweiten HÃ¤lfte des zwÃ¶lfÂ«

' Bezeichnet 0.1. Oltavformat. Starte Holzdeckel mit braunem kederÃ¼berÂ»

zug und Spuren einer KatenÂ»tÂ«vorrichtung, PergamenthÃ¶he 20,4 cm , Breite

12 cm. 48 Â«lÃ¼tter. Die beiden ersten Folien sind VorsatzblÃ¤tter, Blatt 1

stammt auÂ« einem Brevior deÂ« zwÃ¶lften JahrhundertÂ«, Vl. 2 ist ein PergamentÂ»

stuck jungern DatumÂ«, dessen frÃ¼here Schrill aÂ»Â«getratzt und durch einen VerÂ«

silel und ilollelte an die heilige Jungfrau nebst Gebet fÃ¼r einen Verstorbenen

erseht worden ist. Fol. 3 beginnt der Tert daÂ« Kilit^rolozium H8uÂ»r6i biÂ»

zum SchlÃ¼sse to!. 43Â«, von ein und derselben Hand. <iÂ« sind regelmÃ¤Ã�ige QuÂ»'

lernionen von 4 DovpelblÃ¤ttern; die 3. und 4. Lage sind aber defelt und haben

nur 3 Dovvelbllllter. EÂ» fehlen zwischen toi. 21 und 22 die Tage vom 13.

biÂ» 29. Mai, zwifchen toi. 24 und 25 die Tage vom 26. Juni biÂ» 6. Juli

und zwifchen toi. 30 und 31 die TagÂ« vom 28. August biÂ« 5, Septbr. Die

letzte Lage hat 5 DoppelblÃ¤tter, wahrfcheinlich um fÃ¼r die Sibylle Raum zu

fchaffen. DieÂ« ist aber nicht vollstÃ¤ndig gelungen, obgleich die Schrift auf der

letzten Seite fehl gedrÃ¤ngt ist: eÂ« fehlen noch immer die SchluÃ�worte. Die

beiden NachsahblÃ¤tter find ausgeschnitten, haben aber, wie eÂ« scheint, nichtÂ» entÂ»

halten; denn ein erhalteneÂ» BruchstÃ¼ck derselben ist unbeschrieben.
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ten Jahrhunderts die vollstÃ¤ndige Sibyllen Â»Weissagung des Gottfried

von Viterbo, welche ohne jede RaumlÃ¼cke von toi. 44a bis 48d

von der Hand desselben Abschreibers hinzugeschrieben ist. Nur die

SchluÃ�worte l'uuo ^uÃ¤ieadit 6omm>i8 bis iu Â»eouill seoulo-

ruw sind aus Mangel an Raum fortgelassen. Die Handschrift

stammt wahrscheinlich aus der Bibliothek der ehemaligen Reichsabtei

Werden; wenigstens zeigt das auf dem Vorsatzblatte von einer Hand

aus dem Ende des lÃ¶ten oder Anfang des 16tcn Jahrhunderts

eingeschriebene Gebet nach der Ansicht des Herrn Archiurath HarleÃ�

in DÃ¼sseldorf die SchriftzÃ¼gc des bekannten Wcrdener Abtes Duden.

Der Text ist leider recht verderbt, was bei der peinlichen Sauberkeit

und RegelmÃ¤Ã�igkeit der SchriftzÃ¼ge weniger dem Abschreiber als der

Vorlage zur Last fallen dÃ¼rfte: indessen wird ihm sein hohes Alter

und seine vielfach hervortretende SelbstÃ¤ndigkeit immer einen hervor-

ragenden Platz unter den Ã¼brigen Rezensionen unserer Sibylle sichern.

Der Hauptwcrth der DÃ¼sseldorfer Handschrift beruht aber darin,

daÃ� die Namenschiffrcn der rÃ¶mischen KÃ¶nige, welche bei Gottfried und

in den Ausgaben des Beda dnrch Verschiebung bis auf Heinrich VI.

hinfÃ¼hren, hier noch unverÃ¤ndert geblieben sind. Daraus ergeben sich

folgende wesentliche SchluÃ�folgerungen. ZunÃ¤chst laÃ�t die grÃ¶Ã�ere

Klarheit und Bestimmtheit, mit der die drei letzten Herrscher hier

skizzirt werden, keinen Zweifel mehr Ã¼brig, daÃ� die Reihe der KÃ¶nige

mit Heinrich IV. abschlieÃ�t. Ferner folgt daraus, daÃ� die vorliegende

Ueberarbeitung â�� denn daÃ� wir uur eine Ucberarbeitnng vor unS

haben, soll spÃ¤ter noch nachgewiesen werden â�� nicht nach dem Tode

Heinrichs IV. entstanden fein kann, weil jede spÃ¤tere Redaktion sicher

den gleichen Versuch gemacht haben wÃ¼rde, die Reihe der KÃ¶nige bis

in die Gegenwart fortzufÃ¼hren, wie Gottfried es in seinem Pantheon

gethan hat. Auffallend bleibt es dann freilich, daÃ� Gottfried nnsern

Text mit so wenig Aenderungen Ã¼bernommen hat, was sich mit seiner

sonstigen Kompilationsweise schwer vereinigen lÃ¤Ã�t. Indessen ist eine

Autorschaft Gottfrieds nicht nur durch die Gestalt unserÂ« Textes, son-

dern auch schon durch daÂ« Alter der Handschrift schlechterdings aus-

geschlossen, zumal wenn man bedenkt, daÃ� sie doch immer nur als Ab-

schrift eines Ã¤lteren Exemplars angesehen werden kann, das auf Gott-

fried zurÃ¼ckgehen mÃ¼Ã�te'. Eher wÃ¼rde man bei derBcrncrHandschrift an eine

spÃ¤tere Abfassung, etwa znr Zeit Heinrichs V., wie auch Usinger selbst

annimmt, denken kÃ¶nnen, da nicht uur die Verwirrung in der 6ha>

' Diesem Urtheil lann ich nicht beistimmen; nach einem mir mitgetheil-

ten Facsimile lann die Handschrift wohl noch dem Ansang deÂ» 13. Iahrh. anÂ»

gehÃ¶len; die keÂ»artÂ»u schwanken dergestalt zwischen den verschiedenen NeunswÂ»

neu deÂ« Gottfried (sie stimmen zum Theil mit L6), daÃ� dieser Tert schwerlich

seine Quelle sein lann. Auch sonst werden sich gegen die AusfÃ¼hrungen

des VfÂ«, erhebliche Bebenlen ergeben, die aber die Redaction nicht abhalten tonn-

ten, denselben hier einen Platz einzurÃ¤umen.

G. W.
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ralterisirung der drei letzteÂ» KÃ¶nige, soliderÂ» besonders Â»och die Worte:

et pcÂ»8t euru venient re^eÂ» lzni nou re^n^dunt per Ã¼Ã¤em, quiÂ»

uon nadednut veritatem, auf eine gewisse Unsicherheit in der FifiÂ»

rung der historischeÂ» Eudgrenze und auf ein Nestreben, die DeÂ«tung

der alten Prophetic auch ans eine spÃ¤tere Gegenwart zu ermÃ¶glichen,

gedeutet werden kÃ¶nnten. Aber selbst wenn dieses nicht der Fall wÃ¤re,

so sind doch nunmehr wenigstens die Ã¤uÃ�erlichen Bcwcismomente fÃ¼r

ein grÃ¶Ã�eres Alter der Nsiiigerschcn Sibylle beseitigt uud die EntstcÂ»

hungszeit der in der DÃ¼sseldorfer Handschrift erhaltenen Ã�berarbeitung

in eine so groÃ�e NÃ¤he von der mnthmnÃ�lichcn Abfassungszeit des

Originals gerÃ¼ckt, daÃ� es geboten erscheint, derselben eine grÃ¶Ã�ere BeÂ»

achtung zu schenken, als Usingcr es gethan hat. Ich will daher im

Folgenden versuchen, an der Hand des DÃ¼sseldorfer Textes, jedoch

unter billiger MitberÃ¼cksichtignng der Berner Handschrift, nicht nur

eine Dcntnng der historischen Notizen, sondern auch eine Darlegung

deÂ« EntstehuÃ¼gsprocesscs dieser so hÃ¶chst interessanten Gcschichtsquelle

zu liefern.

Die Reihe der rÃ¶mischen KÃ¶nige, soweit sie mit der deutschen

Kaisergeschichte zusammenfÃ¤llt, beginnt mit Karl dem GroÃ�en, dessen

Nachkommen unter dem einen Buchstaben 1^ zusammengeschlossen werden,

mag man diesen nun durch Ludwig oder durch Lothar ergÃ¤nzen. Auf

diesen folgt der Ã¤ltere Berengar, an welchen sich unter der beliebten

Fiktion einer grÃ¶Ã�ereÂ« Reihe gleichnamiger Deszendenten sein Enkel

Berengar und dessen Sohn Adclbert anschlieÃ�en. DaÃ� dieser und

nicht Arnulf unter ^ zu verstehen ist, beweist unzweideutig die Notiz

wnrietur exul extrÂ» ressnum, so wie auch die Worte multum erit

per8eeuto.ro.Â» per aquarn 8i've per terram auf seine Irrfahrten

nach Korsila und Rom hindeuten. Auch die Stelle et nun Â«iaditur

in manuÂ» inimieorum gewinnt bei ihm eine besondere Bedeutung,

da er der Einzige aus seiner Familie gewesen ist, der nicht in die

Gewalt Ottos I. gerieth. DaÃ� seiner Regierung ein so unverhÃ¤ltÂ»

niÃ�mÃ¤Ã�ig groÃ�er Raum gewÃ¤hrt ist, deutet darauf hin, daÃ� die PaÂ»

trioten Italiens das Andenken au seinen mannhaften Widerstand gegen

die deutsche Vergewaltigung Â»och lange mit dankbarer PietÃ¤t festge-

halten haben.

Durch diese Vereinigung der beiden Bcrengare ist es geschehen,

daÃ� Hugo auS seinem Zusammenhange und unmittelbar vor Otto I.

gerÃ¼ckt ist. Ueber die drei Ottoneu kann kein Zweifel herrschen; Ã¼ber

die eigenthÃ¼mliche Charakteristik Ottos III., sowie Ã¼ber die Zeiter-

eiguisse unter Heinrich II. und Kourad II. wird weiter unten aus-

fÃ¼hrlicher die Rede sein. Hier hebe ich uur hervor, daÃ� die Verschie-

bung der KÃ¶nigSuamcÂ» bei Gottfried voÂ» Viterbo mit Arduin ihren

Anfang nimmt.

Mit dem auf Kourad II. folgendeÂ» Aouifaz von Tuszicn be-

ginnt in der Bcrucr Handschrift eine heillose Verwirrung. Die dem-

selben zugeschriebene lange Lebensdauer, Unbesiegbarteit uud Gerechtig-

leitsliebe siud vielleicht, wie eine VergleichÂ»Â«Â», mit deu fast wÃ¶rtlich
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gleichlautenden Angaben Ã¼ber Heinrichs III. Regierung wahrscheinlich

macht, aus dem Folgenden entlehnt und dann dort noch einmal wieÂ»

derholt. Indessen will ich dies nicht mit Bestimmtheit behaupten, da

es immerhin mÃ¶glich, ja wahrscheinlich ist, daÃ� der beiden Sibyllen

gemeinsame Quellenautor, der, wie wir unten nachweisen werden, zum

tuszischen FÃ¼rstenhause in persÃ¶nlicher Beziehung gestanden zu haben

scheint, iu der Lobpreisung des KÃ¶nigs Nonifaz nicht zu kurz gewesen

fein wird. Und dieses war in der That der Fall, wenn, wie ich

glaube, die von Dom'zo in seiner Vita UatdilÃ¤ig angefÃ¼hrte Sibylle

mit der unsrigen identisch ist. Freilich erthcilt ihm diese ein ganz

anderes Lob, als die Sibylle in der Berner Handschrift, und es tonnte

dies fÃ¼r die Letztere nur einen AnlaÃ� zu einer rÃ¼hmlichen ErwÃ¤hnung

des KÃ¶nigs gegeben habeÂ», wÃ¤hrend der Wortlaut der Lobpreisung

aus NachlÃ¤ssigkeit von Heinrich III. entlehnt worden ist.

Ebenso wie sich Bonifa; aus Heinrich III. bereichert hat, so hat

dieser wieder seinen Nachfolger geplÃ¼ndert und ist so zu einem rox

Ã¤e feuere I^nssobarÃ¤orum geworden. Da war es in der That

schwierig zu entscheiden, auf welchen der drei Heinriche diese Bezeich-

nung am besten passe; eigentlich muÃ�te sie bei jedem derselben befremd-

lich erscheinen. Der Grund fÃ¼r diese Zusammenziehung ist hier leicht

zu finden. Es ist klar, daÃ� dem Ueberarbeiter der KÃ¶nig L, den die

Sibylle nennt, unbekannt gewesen ist; daher hat er daS Thatsiichliche

zu Heinrich III. gebogen und geht Ã¼ber das Interregnum zwischen

Heinrich III. und Heinrich IV, oder wohl gar Ã¼ber die Zeit bis auf

Heinrich V. mit einigen allgemeinen Phrasen hinweg.

Wer ist nun aber der rex L? Sicher kein anderer als Gott-

fried von Tuszien, der Statthalter Italiens wÃ¤hrend der VormundÂ»

schllftszeit. Sein gleichnamiger Sohn gab zu einer grÃ¶Ã�eren Reihe

von L Veranlassung, ebenso wie ans Aerengar GroÃ�vater und Eutel

22 Berengare geworden waren. DaÃ� Gottfried geradezu KÃ¶nig ge-

nannt und seinem Geschlcchte eine lange Regierungszeit verheiÃ�en wird,

giebt uns einen zuverlÃ¤ssigen Fingerzeig fÃ¼r den Ort und die Zeit der

Entstehung. Es ist klar, daÃ� der Verfasser dem herzoglichen Hause

befreundet gewesen ist, vielleicht gar der Umgebung Gottfrieds angehÃ¶rt

hat. Durch die Verbindung mit Niederlothringen wird dann auch er-

klÃ¤rlich, wie eine Abschrift der Weissagung ihren Weg nach Werden

gefunden hat. Die Zeit der Abfassung mÃ¶chte ich in das Jahr 1065

verlegen: das Jahr, in welchem die Kunde von dem gelobten Lande,

die die Pilger von dem groÃ�en Zuge des verflossenen Jahres heimÂ»

gebracht hatten, die Erinnerung an die alten KÃ¤mpfe mit den Sara-

zenen und an die VerhÃ¤ltnisse des Ostens wieder belebte; das Jahr,

fÃ¼r welches eine weit verbreitete Prophezeiung den Weltuntergang in

Aussicht stellte' und so die Aufmerksamkeit wieder auf die alten sibyl-

linischen Weissagungen lenkte, welche Ã¼ber die letzten Dinge Â»m aus-

' Giesebrecht, Geschichte der deutschen Â«Â»iserzeit. Vierte Aufl. III, 1,

S. 111.
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sichtlichsten Auskunft ertheilen; das Jahr endlich, welches durch die

MÃ¼ndigleitserllÃ¤'rung des jungen Heinrich nicht nur die Herrschaft

Gottfrieds gefÃ¤hrdete, sondern auch Italien mit einer neuen germani-

schen Invasion bedrohte. Jedenfalls fÃ¤llt die Abfassungszeit vor den

Tod des altern Gottfried (1069); denn von einem reÃ�uum ItaliÂ»Â«

bei Gottfried dem HÃ¶ckerigen zu reden, tonnte selbst dem fanatischsten

AnhÃ¤nger des tuszischen Herzogshauses nicht einfallen. Zur AendeÂ«

rung der Namenschiffre mochte der Verfasser wohl durch jene Politik

der ZurÃ¼ckhaltung und Porsicht bestimmt worden sein, welche Gott-

fried in der letzten Lebensperiode bis zu seinem Ende festgehalten hat.

Da bot sich denn als Ersatz kein besserer Name, als der deÂ« Boni-

faziuS, des letzten nationalen KÃ¶nigs, als dessen rechtmÃ¤Ã�iger Erbe

Gottfried nicht nur durch seine VermÃ¤hlung mit der Wittwe Beatrii,

sondern mehr noch durch die Verlobung seines Sohnes mit der Eib-

tochter Mathilde in den Augen des Voltes erscheinen muÃ�te. So

enthÃ¼llte der rex L nicht nur die Hoffnungen und WÃ¼nsche des

ehrgeizigen Politikers, sondern bezeichnete auch die Rechlsbasis, traft

welcher derselbe sich der AnhÃ¤nglichkeit seiner LandÃ¶leute versichert

halten durfte.

Ist meine Vermuthung richtig, so tann natÃ¼rlich unter dem

Folgenden weder die Einnahme Roms in den Jahren 1083/1084

noch irgend eine spÃ¤tere zu verstehen fein. Es wÃ¤re ja auch ganz

undenkbar, daÃ� der Verfasser, wenn er diese erlebt hÃ¤tte, so ganz von

den welterschÃ¼tternden KÃ¤mpfen geschwiegen haben sollte, die derselben

vorausgegangen waren. So werden wir uns denn fÃ¼r die historischen

Thatsachen, die der Regierung Heinrichs IV. zugeschrieben werden,

nach einer andern ErklÃ¤rung umsehen mÃ¼ssen.

Mit Recht hat Usinger darauf hingewiesen, daÃ� die vorliegende

Sibylle nicht aus einem Gusse ist; nur hÃ¤tte er seine Analyse nicht

auf die vorgermanische Zeit beschrÃ¤nken sollen. Gerade der fÃ¼r die deut-

sche Geschichte in Betracht kommende Theil wird nur dadurch verstÃ¤nd-

lich, baÃ� man den alten Kern von der spÃ¤teren Fortsetzung streng

unterscheidet. Mir scheint es nÃ¤mlich unzweifelhaft, daÃ� die Sibylle in

ihrer ursprÃ¼nglichen Gestalt den ersten Regieruugsjahren Heinrichs II.

angehÃ¶rt, und zwar â�� abgesehen von den dÃ¼rftigen Notizen, die der

Fortsetzer Ã¼ber die spÃ¤terÂ» KÃ¶nige hinzugefÃ¼gt hat â�� bereits in dem

vollen Umfange, in dem wir sie jetzt besitzen, mit der Traumdeutung

am Anfange und dem Hinweis auf das jÃ¼ngste Gericht zum SchlÃ¼sse.

Die SchluÃ�prophetie ist dann von einem Ueberarbciter mit spÃ¤teren

chronikalischen Notizen in der Weise verwoben worden, daÃ� nur ein

Theil Heinrich II. verblieb, ein anderer auf Konrad II. gedeutet wurde,

und der Rest sich an Heinrich IV. anschloÃ�.

Der augenfÃ¤llige Beweis fÃ¼r meine Vermuthung liegt in der

Angabe Ã¼ber die Regierungsdauer Heinrichs II. et plluoi8 tempo-

riduÂ» erit re^uum eju8, die in unserer Sibylle nicht mehr auf Ar-

duin bezogen werden kann, da die Regierungen beider hier bestimm-

ter auseinandergehalten werden als in der Berner Handschrift. Eine



380

solche Prophezeiung tonnte nur in den ersten Regierungsjahren Hein-

richs II. entstehen; andererseits entsprach dieselbe durchaus den StimÂ»

mungen und WÃ¼nschen des italienischen Voltes, wie auch der vielÂ«

verbreiteten und unserer Sibylle sicher nicht unbekannt gebliebenen

Weissagung von der kurzen Lebensdauer des neuen Herrschers^.

Nicht unerwÃ¤hnt will ich lassen, daÃ� unser Text zur Bezeichnung

des KÃ¶nigs den Buchstaben () gebraucht. Ist dies ein Schreibfehler

oder Absicht? In letzterem Falle wÃ¼rden wir vielleicht einem Kunst-

griffe der Sibyllen auf die Spur kommen, daÃ� dieselben den zeitge-

nÃ¶ssischen Herrscher unter dem Schleier der Pseudonymitiit verbergen,

um ungescheuter ihre Meinung Ã¤uÃ�ern zu dÃ¼rfen. Auch daÃ� die

Berner Handschrift statt des sonst Ã¼blichen ^ an dieser Stelle N liest,

dÃ¼rfte eher dafÃ¼r als dagegen sprechen. Hier wie bei Gottfried wÃ¤re

alsdann die Wahl des Namens durch den Namen des voraufgehenden

Geschlechts bestimmt.

Weniger Gewicht mÃ¶chte ich auf die Worte et pogtea nou erit

Â»wpliuÂ» legen. DaÃ� dieselben einen AbschluÃ� in recht auffallender

Weise markiren, liegt auf der Hand; doch mÃ¶chte ich sie eher dem

Ungeschick des Fortsetzers zuschreiben, der damit den Antheil hat be-

zeichnen wollen, den er bei der ZerstÃ¼ckelung seiner Vorlage der Re-

gierung Heinrichs II. zugedacht hatte.

Eine grÃ¶Ã�ere Beweiskraft als diese mehr Ã¤uÃ�erlichen Merkmale

hat fÃ¼r mich die innere Verschiedenheit beider Theile. WÃ¤hrend die

Ã¤ltere Sibylle eine groÃ�e Vertrautheit mit der Geschichte des OstenÂ«

verrÃ¤th, weiÃ� der Fortsetze? Ã¼ber Byzanz lein Wort zu melden, ob-

gleich es auch iu seiner Zeit an bedeutungsvollen Ereignissen nicht ge-

fehlt hat. WÃ¤hrend jene Lob und Tadel mit Freimuth, ja mit einer

gewissen Leidenschaftlichkeit vertheilt, ist dieser vorsichtig und Ã¤ngstlich

und hÃ¤lt sein subjektives Urtheil selbst da zurÃ¼ck, wo er Partei nimmt,

wie bei Konrad II. und Heinrich IV. Hier lÃ¤Ã�t er lieber die alte

Sibylle reden, unbekÃ¼mmert darum, ob deren Schilderungen auch fÃ¼r

diese Zeit vollstÃ¤ndig zutreffen oder nicht. Folgt nun schon hieraus,

daÃ� der Ã¤ltere Kern der Weissagung nur in Unteritalien entstanden

sein kann, und zwar in einer Gegend, wo deutsche und griechische

EinflÃ¼sse sich berÃ¼hrten, wie in Eapua oder Benevent, so ergiebt sich

ferner, daÃ� ihre Abfassung nur in eine Zeit fallen kann, wo eine

Errettung Unteritaliens durch die Griechen und eiue Wiedervereinigung

der alten rÃ¶mischen Weltmonarchie unter griechischem Scepter, wie sie

durch den messianischen Constans in Aussicht gestellt wird, noch fÃ¼r

mÃ¶glich gehalten werden konnte. Dies war auf der Scheide des lOten

und Uten Jahrhunderts sehr wohl der Fall, nicht aber zur Zeit Hein-

richs IV, wo die Ohnmacht des Orients durch die Eroberungen der

Normannen bis zur Evidenz erwiesen war.

Die Kompositionsweise unserer Sibylle gleicht vollstÃ¤ndig der

ihrer byzantinischen Vorbilder, wie sie Liudprand in seinem GesandtÂ»

' Giefebrech! Â». o. O. II, S. 118 und 612.
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schaftsberichte' schildert: Iladeut 6rl>,eoi et 8Â»rÂ«,oeni, sagt dieser

von ihnen, libroÂ» c^uoÂ» <iÃ�Â«Â«7Â«c Â«ive vigioues vlluieliÂ» voosut,

eÃ�n Â»utew 8id?IImo8, in <zuidu8 8oriptum reperitur, quot Â»u-

uiÂ» imperÂ»tor c>u>8<zue vivÂ»t, quile 8iut luturÂ» eo imperitHntÂ«

temporll, pÂ»x 2u 8imu!tÂ»8, 8eouu6lle 8ilrrÂ»oeuorum re8

Â»u llÃ¤ver8Â»e. Also ein KÃ¼nigstatalog mit Angabe der RegieÂ»

ruugsjahre und der hauptsÃ¤chlichsten Zeitereignisse, besonders aber

der mit wechselndem KriegsglÃ¼cke gefÃ¼hrten KÃ¤mpfe mit den

Sarazenen, sollte den Hauptinhalt der Sibyllen ausmachen.

Ebenso bildet auch hier den Kern ein KÃ¶nigstatalog, und wenn wir

auch keinen der erhaltenen Kataloge bestimmt wiederzuerkennen ver-

mÃ¶gen, so ist doch die FamilicnÃ¤hnlichkcit unleugbar. Eine besondere

Schwierigkeit erwuchs uuserm Vcrfasfer aus der Forderung, unter

den Zeitereignissen besondere die KÃ¤mpfe mit den SarazeneÂ» iÂ» den

Vordergrund zu stellen. Ebenso sehr wie im Oriente die AetÃ¤mpfuug

der UnglÃ¤ubigen fÃ¼r die Hauptaufgabe des rÃ¶mischen Kaiserthums anÂ»

gesehen wurde, so wenig habeu die deutschen KÃ¶nige Zeit uud GeleÂ»

geuheit gehabt, dieselbe zu erfÃ¼llen. Nur Otto II. hat zu diesem

Zwecke neunenswerthe Anstrengungen gemacht, und dies wird auch in

unserm Texte hervorgehoben, in der Berner Handschrift jedoch Ã¼berÂ»

gangen. Um also seine Sibylle dem byzantinischen Vorbilde einigerÂ»

maÃ�en homogen zu gestalten, muhte der Verfasser zu griechischen Quellen

seine Zuflucht nehmen und auch solche SarazenenkÃ¤mpfe hineinziehen, die

zu der Geschichte der deutsch-rÃ¶mischen Kaiser in gar keiner oder doch

nur in entfernter Beziehung stauden. So hat unsere Sibylle dieses

seltsame Aussehen erhalten, das dem ErklÃ¤rer die grÃ¶Ã�ten SchwierigÂ»

leiten bereitet.

Die griechische Quelle ist hauptsÃ¤chlich erkennbar aus den WorÂ»

teu: Lt Â»oenrreuteg ip8i poueut io88Â»tH MxtÂ», orieutem et exÂ»

puÃ�Nllduut Lnwlln<)8, wo unter den liomaui nur die Griechen Â«erÂ»

standen sein kÃ¶nnen: eine Bezeichnung, die in den griechischen GeÂ»

schichtswerlen ganz allgemein, in italienischen aber undenkbar ist.

Schon dadurch, daÃ� die historischen Angaben auf vermitteltem Wege

in unsere Schrift gelangt sind, wird es wahrscheinlich, daÃ� die beÂ«

zeichneten Thatsachen einer Ã¤lteren Zeit angehÃ¶ren, als der sie hier

zugewiesen sind. Und in der That melden die byzantinischen HistoriÂ«

ler, daÃ� gerade am Anfange des Uten Jahrhunderts in Kleinasien die

grÃ¶Ã�te Ruhe geherrscht hat'. Den sichersten Anhalt fÃ¼r die ZeitbeÂ»

stimmuug bietet nns der Bericht von der Einnahme der Stadt HieÂ»

rapolis durch einen griechischen KÃ¶nig, zu welcher die Beruer Hand-

schrift noch einen Zug durch deÂ» Libanon hinzufÃ¼gt. Beides wird

von Leo Diakonns sowohl bei dem Eroberuugszuge des Kaisers NiÂ»

cephorus (968) als auch bei der Erneuerung desselben durch seinen

Nachfolger Tzimiszcs (975) berichtet'. Die Stadt wird von ihm

' OsÃ¤reni Opp. Lllit. Lcmn. II. S. 489 fg.

' CoipuÂ» Â«criM. uiÂ»t. L?Â«Â«t. xi, S. 71 und 105.
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Mempetze genannt, Cedrenus aber nennt sie HieropoliS'. Um die-

selbe Zeit haben wir denn auch die Ã¼brigen Ereignisse zu suchen. Da

erzÃ¤hlt die Sibylle zunÃ¤chst von Otto III, daÃ� zu seiner Zeit Unru-

hen in Kappadozicn sein werden, weil er nicht auf rechtmÃ¤Ã�ige Weise

KÃ¶nig geworden sei. Das ist natÃ¼rlich barer Unsinn; denn einmal

ist die LegitimitÃ¤t seiner Stellung nie angefochten worden, und dann

hat er mit Kappadozien gar nichts zu schassen gehabt. Wohl aber

paÃ�t beideÂ« vortrefflich auf den Kaiser Tzimiszes, der durch eine Re-

volution in den Besitz der. Krone gelangt war, und gegen den BarÂ»

das Phokas unter dem Banner des LegimitÃ¤tsprinzips in Kappado-

zien einen Aufstand erregt hatte'. Auch der voraufgehendc leider ver-

stÃ¼mmelte Passus gehÃ¶rt der griechischen Quelle an, wie eine VerÂ»

gleichung mit der Ã¤hnlich lautenden Stelle in der Usinger'schen Sibylle

zeigt. Bei der Letzteren nÃ¤mlich werden dieselben Thutsachen von dem

rex Ã¤e LabilemÂ» erzÃ¤hlt und weisen auf die Expedition hin, welche

der Kalif von Bagdad â�� denn Bagdad und Babylon werden oft

verwechselt ^ â�� gleich nach der Ermordung des Nicephorus ausrÃ¼stete,

um die von diesem eroberten Landschaften wiederzugewinnend Bei

derselben Gelegenheit erwÃ¤hnt Leo Diaconus, daÃ� das Byzantinerreich

damals von einer dreijÃ¤hrigen Hungcrsnoth heimgesucht worden sei,

ohne jedoch der Heuschreckenplage zu gedeuten.

Dagegen weiÃ� ich die Bewegungen in Armenien und Persien

aus der Geschichte des Kaisers Tzimiszes nicht nachzuweisen. Am

meisten Aehnlichkcit mit den Angaben unserer Sibylle hat die zweite

Schilderhebung des Nardas Stlerus im Jahre 987. Nach dem Be-

richte des Cedrenus 5 erhielt dieser vom Kalifen den Auftrag, mit den

Armeniern, die nach dem unglÃ¼cklichen Ausgange seiner eisten InsuÂ»

rettion mit ihm in Bagdad internirt gewesen waren, den Aufstand

des Persers Inargus niederzuwerfen, lehrte aber nach Beendigung

seiner Aufgabe nicht nach Bagdad zurÃ¼ck, sondern begab sich mit seiÂ»

nem Heere in das OstrÃ¼mifche Gebiet und warf sich nach dem inzwi-

schen erfolgten Tode des Bardas Phokas (989) wieder zum Gegen-

laiser auf. Ein gÃ¼tlicher Vergleich machte dem Kampfe ein Ende und

gestattete dem unruhigen ParteigÃ¤nger sein Leben in Frieden zu be-

schlieÃ�en. â�� ErwÃ¤gt man, daÃ� Stlerus ein GÃ¼nstling der Priester

warÂ°, so darf es nicht auffallen, daÃ� die kirchlich gesinnte Sibylle

ihm eine besondere Aufmerksamkeit geschenkt hat.

Ist es sonach gestattet, die griechische Quelle bis in die RegieÂ»

ruugszeit des Kaisers Basilius zu verfolgen, so dÃ¼rfen wir derselben

' LedrenuÂ» a. Â». O. S. 364. Vgl. GfrÃ¶rer, Byzantinische Geschichten II,

O. 557. Die groÃ�e Anzahl dÂ« Varianten in den Handschriften deÂ« Gottfried

von ViterbÂ« lassen Â»uf eine Abbreviatur im Originale schlieÃ�en.

' Leo DiaconuÂ« Â». Â». O. S. 112 fgg. LcorenuÂ« a. a. O. S. 388 fg.

' GfrLrei Â». a. O. S. 545.

Â» Leo DiaconuÂ« a. Â». 0. S. 103. LedreimÂ« a. Â». O. S. 382 fg.

Â» EedienuÂ« a. Â». O. S. 439 fg.

Â« GfrÃ¶rer a. Â». O. S. 609.
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auch den Bericht Ã¼ber die SarazenenkÃ¤mpfe in UÃ¼teritalieu zuschrei-

ben. Zwar liegt es nahe, an die Belagerung von Bari im Jahre

1003 zu denken; doch ist bei diesem Kriegszuge Tarent unberÃ¼hrt ge-

blieben. Dagegen waren beide StÃ¤dte geradezu die Mittelpunkte des

Kriegstheaters wÃ¤hrend der Jahre 986â��994 ^, und so wÃ¼rden die

beiden zuletzt besprochenen Ereignisse auch zeitlich zusammengehÃ¶ren,

wie sie rÃ¤umlich zusammengestellt sind. Sehr anstÃ¶Ã�ig ist nur der

Ausdruck ^Ã�llreni et tiranui, und ich wÃ¼rde mich bei grÃ¶Ã�erer Un-

terstÃ¼tzung durch die Quellen unbedenklich fÃ¼r die Emendation l'une

ex urgent H^areui et l'llmi oaptivilbullt et l'areutum et Laro

entscheiden.

DaÃ� auch der eschatologische SchluÃ� der griechischen Sibylle zu-

zuschreiben ist, habe ich bereits oben bemerkt. Er ist ganz und gar

der alttestllmentlichen Prophetie entlehnt, nur daÃ� die Messiasidce hier

als eine Wicderaufrichtung der rÃ¶misch-griechischeÂ» Wcltmonarchie un-

ter griechischem Sccpler aufgefaÃ�t wird. Bei dem rex OnugtauÂ»

ist vielleicht an Konstantin, den jÃ¼ngern Bruder uud prÃ¤sumtiven

Thronerben des Kaisers Basilius II, gedacht, wie ja in der Regel

die ZutunftSidealc sich au die Person des Kronprinzen llutlammern

uud diesem ohne sein Zuthun und oft auch ohne jede Berechtigung

eiueu Nimbus von PopularitÃ¤t verleihen. Doch wird der Name

wahrscheinlicher mit Beziehung auf Konstantin den GroÃ�en, den Be-

grÃ¼nder der byzantinischen Herrschaft, gewÃ¤hlt sein, so daÃ� Anfang nnd

Ende sich berÃ¼hren, wie in den frÃ¤nkischen Sibyllen des 13. nnd 14.

Jahrhunderts im Namen Karl, oder in den spÃ¤teren deutschen Pro-

phetien in Friedlich dem Rothbart. ErwÃ¤hnen will ich nur noch,

daÃ� die OstrÃ¶mer beim Gog und den VÃ¶lkern des Nordens, von deÂ»

nen Ezechiel weissagt, in Ã¤lteren Zeiten an die Russen zu denken pfleg-

ten', wÃ¤hrend spÃ¤ter die Deutung auf die Tartaren beliebt wurde.

So verbleibt dem lateinischen Verfasser der Ã¤lteren Sibylle als

eigene Leistung auÃ�er den knappen Charalterslizzen einiger KÃ¶nige nur

das schaurige SittengemÃ¤lde aus dem Anfange deÂ« l lten Jahrhunderts.

DaÃ� Otto III. 8Ã�NÃ�uinÃ�riu8 et l2oiuoro8U8 genannt wird, beruht

keineswegs auf einer Verwechselung mit Otto II, obgleich diesem al-

lerdings der Beiname 8Â»n^uiu2,riu8 vorzugsweise beigelegt wurde',

sondern ist aus dem Munde der griecheufreundlichen Partei durchaus

begreiflich, da die Blendung des Papstes Johannes uud die Enthaup-

tung des Crescentius von dieser als gegen sich selbst gerichtet ange-

sehen werden muÃ�ten*. Da ist es denn auch ganz folgerichtig, daÃ�

man ihn, in beiden FÃ¤llen anch noch WortbrÃ¼chigteit zur Last legtet

Auf Heinrich II. bezieht sich zunÃ¤chst die vielbesprochene Ein-

nahme Roms. Unter dem lÃ¤hmenden Eindrucke, den die ZerstÃ¶rung

' IiiipuÂ« ?iato8pHtbÂ»,liuÂ», in den 88. V, S. 56.

' LeÂ» DiÂ»cÂ«nuÂ« Â», Â». O. S. 150.

' 88. XX ll. S. 365.

' 88. VIII, S. 9 unÂ» XI. S. 604.

Â» 88. VII, S. 640. Gicsebiecht Â». a. O. I, S. 702 fz.
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von Pavia auf ganz Italien ausÃ¼bte, durfte man wohl gleiches Ver-

derben fÃ¼r jede andere Stadt Italiens, selbst fÃ¼r Rom mÃ¶glich hal-

ten. IluÃ¤e nmuiÂ» iutremuit ItllliÂ», Â»imÃ¼s r)ertime8oeu8 ^. Nun

erst gewinnt das <et' vor liowaug, oivitÂ»8 in der Usinger'schen SiÂ»

bylle seine richtige Bedeutung: â��So wie Pavia wird auch Rom

zerstÃ¶rt werden". Ucberhaupt bietet die abweichende Fassung in dieser

Handschrift eine Reihe von Beweismomeuten. Heinrich II. ist der

rex Ã¤s Lllsow^rill, wie er ja auch in andern Quellen oft genug

genannt wird; er ist es, dlsscn Auftreten in Italien von â��wÃ¼thigem

UngestÃ¼m" begleitet ist; ihm nur, und nicht Heinrich IV, tonnte

Byzauz durch ein etwaiges BÃ¼ndniÃ� mit seinen Erbfeinden, den BulÂ»

garen und Sarazenen, verderblich werden.

Ebenso gut gehÃ¶rt das SittengemÃ¤lde, welches durch das BelleÂ»

beu des FortsetzcrS in die Regieruugszcit Konrads II. verlegt ist,

noch der alteren Sibylle an. ZunÃ¤chst lÃ¤Ã�t sich hier nichts ausfindig

machen, was nicht ebenso aÂ»f diesen Ã¤lteren Zeitabschnitt paÃ�te. Die

Klagen Ã¼ber die Vcrderbtheit des hÃ¶hern und nicdern Klerus wurden

damals ebenso oft gehÃ¶rt als spÃ¤ter, nur daÃ� sie nicht vom pÃ¤pstlichen

Throne â�� vom Papste ist in der Sibylle Ã¼berhaupt nicht die Rede

â��, sondern etwa aus der HÃ¶hle eines Eremiten, aus der Zelle eines

MÃ¶nchs, aus dem Munde eines Predigers in der WÃ¼ste erschollen.

Ueber die Bestechlichkeit der Richter, die Habgier und den Wantelmuth

der FÃ¼rsten klagt ganz Ã¤hnlich Arnulf gerade an der Stelle, wo er

von den KÃ¤mpfen zwischen Heinrich II. und Arouin spricht, und denÂ»

tet auf sie das Wort des Iesaias: krinoipeZ tui mtiÃ¤eles, sooii

furum, omues Â«liliÃ�unt munerÂ«,, 8souutur retributione8. Neh-

men wir dagegen an, daÃ� dieser Abschnitt wirtlich vom Fortsetzer abÂ»

gefaÃ�t ist, so erhalten wir die hÃ¶chst abnorme Erscheinung, daÃ� der

Chronist fÃ¼r die entlegenen Zeiten redselig ist und immer wortkarger

wird, je mehr er sich der Gegenwart nÃ¤hert. Sonst pflegt doch geÂ»

rade das Umgekehrte der Fall zu sein. Wohl aber leuchtet es ein,

wie gerade durch die Verwandtschaft beider Zeitepochen der Fortsetze!

zur ZerstÃ¼ckelung seiner Vorlage angeregt worden ist. Endlich ist die

ZusllmmengehÃ¼rigteit dieses Passus mit der entsprechenden Stelle bei

Heinrich IV. augenfÃ¤llig genug und tann nur durch eine gewaltsame

ZerstÃ¼ckelung bei Gelegenheit einer spÃ¤teren Uebcrarbcitung erklÃ¤rt

werdeÂ». Dort die beiden Abschnitte Nt eruut bomiue8 rÂ»ptore8,

ooutumeiioÂ« ete. und Nt eruut in 6iedu8 illi8 nomine rapÂ»-

oes, eupiÃ¤i et perjuri ete.; Ã¤hnlich hier N erunt uomine8 ra-

paoe8, oupiÃ¤i, t^ranni eto. uud Lruntque domiuo8 in^u8li et

uequi88irÃ¼i eto. Wir sehen daraus, daÃ� der Ueberarbeiter ebenso wie

sein Autor die dunkeln Farben zum Bilde des zeitgenÃ¶ssischeÂ« HerrÂ»

schers Ã¼berall hergeholt hat, wo er sie eben fand, Â»Â»beengt durch die

Mahnungen seines historischen Gewissens: beides waren politische

Tendenzschriften, gerichtet gegen die verhaÃ�te Fremdherrschaft.

' Arnulf in dm 88. VIII, S. 5.
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Eine ganz andere Beleuchtung gewinnt das Charakterbild HeinÂ»

richs II. und das damit verbundene ZeitgemÃ¤lde, wenn man unsere

Sibylle mit dem erhaltenen Urbilde aller byzantinischen Prophetien,

den KevelÂ»tioue8 des PseudoÂ»Mtthodius' und der daraus geflossenen

Schrift des frÃ¤nkischen MÃ¶nches Adso De Â»utioiirigto ^ vergleicht.

Erst nach Vollendung dieses Aufsatzes wurde ich durch die GÃ¼te deÂ«

Herrn Geheimrath Waitz auf die Schrift u. Zezschwitz's â��Vom riwiiÂ»

schen Kaiserthum deutscher Nation", Leipzig 18??, deren HauvtverÂ»

dienst darin besteht, die AbhÃ¤ngigkeit aller spÃ¤teren politischen WeissaÂ»

gungeÂ» von deÂ» genannten ItevelÂ»tioue8 des Methodius glaubwllrÂ»

dig nachzuweisen, aufmerksam gemacht, und hierin mag es seine EntÂ»

schuloigung finden, daÃ� gerade dasjenige Moment, welches der UnterÂ»

suchung eine geradezu neue Grundlage verleiht, hier nur nachtrÃ¤glich

herangezogen wird'.

HÃ¶chst Ã¼berraschend tritt uns bei einer genaueren Vergleichung

eine auffallende Uebereinstimmung zwischen unserm ZeitgemÃ¤lde und

der Darstellung des Methodius und Adso vom Auftreten des AntiÂ»

christs entgegen. Von diesem sagt Adso: I'uuo erit tribulÂ»tio,

qullÃ¼Â» nou luit ex tempore quo ^euteÂ» eoeperuut; Ã¤hnlich heiÃ�t

es in unserer Sibylle von Heinrich IV: 1'uue erit inioium Ã¤olo-

rum, quÂ»IiÂ» nou luit Â»b iuieio muu^i, et erunt in Ã¤iebuÂ» in-

8>U8 puAne multe et tribullloioue8 multorum eto. So wie in

der Verner Handschrift das Auftreten des KÃ¶nigs von wiithigem UnÂ»

gestÃ¼me (euru furore) begleitet ist, so bei Methodius das des AntiÂ»

christs, Ã¤hnlicher freilich noch das des Heldentomgs: 1'uuo 8ubito

ill8urÃ�eiit 8uper eo8 rex <3rÂ»eooruru 8ive liomllnorum in fu-

rore mÂ»Ã�uo (/Â«Â«i /Â«Â«^Â«^Â«Â»v Hl^aÂ»))^. Mit dem antichristlichen

Charakter stimmt auch die Prophezeihung von dem frÃ¼hen Tode HeinÂ»

' In den IlonnmentÂ» 8. ?n,truÂ» ortboÃ¤oi<)jrrÂ»pt>Â» S. 93 fg.

' In dÂ«r LÃ¤it. LsneÃ¤iot. Vsuet. der WerlÂ« deÂ« Nuguftin ^ppeuÃ¤. Â»Ã¤

VI, G. 243.

' DiÂ« vortreffliche Rezension MiedÂ« von Gutfchmid in v. SybelÂ« HistoÂ»

Â«IchÂ« Zeitschrift, Neue FolgÂ«, FÃ¼nfter Â«and ListeÂ« Heft, S, 145 fg., ist

fÃ¼r meine Arbeit leider zu fplÂ» erschienen und lann hier nur beilÃ¤ufig erwÃ¤hnt

werden. <lÂ« wÂ»r von einem fo grÃ¼ndlichen Kenner der einschlÃ¤gigen Literatur

nicht anderÂ« zu erwarten, Â»lÂ« daÃ� feine BeweisfÃ¼hrung felbst in dem engen

Rahmen einer Rezension zu dÂ»nleÂ»Â«weithen Refultalen fÃ¼hren werde. Und fÂ»

hat Gutschmid in der Thal in wenigen Zeilen diefe verwickelte Frage ihrer lÃ¶Â»

fung betrÃ¤chtlich nÃ¤her gefÃ¼hrt. Line endgÃ¼ltige Klarlegung derselben ist jedoch

erst dann zu erwarten, wenn wir eine zunerlÃ¤ssigÂ« tritifche Ausgabe deÂ« Metho>

diuÂ«Â«eiieÂ« besitzen weiden. Sehr viel Wahrscheinlichkeit hat feine Annahme, daÃ�

bu Ã¤lteste Fassung der byzantinischen Sibylle bereitÂ« zur Zeit deÂ« KaiserÂ« KonÂ»

stÂ»nÂ« II. entstanden sein dÃ¼rfte. Ebenso bin ich in der Beurlheilung deÂ« VerhÃ¤ltÂ»

nisseÂ« der Verner Handschrift zu der Veda'schen Sibylle im Wesentlichen feiner

Ansicht. Dagegen hat er mich in zwei anderen Puntteu, 1) daÃ� die (wlstehung

der abendlÃ¤ndischen Sibylle in daÂ« Jahr 1084 gehÃ¶re, und daÃ� 2) daÃ� die An.

fpielungen Â»uf Ereignisse im Oriente biÂ» in daÂ« Jahr 1042 Hinaufteichen, nicht

Ã¼berzeugen Wimen

' Â». Â». O. S. 111.

XIX. 25
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richs II. Ã¼bereil,; denn nach Adso sollte die Herrschaft deÂ« AntichristÂ«

nur 3'/Â« Jahre dauern. Freilich ist Heinrich nicht der Antichrist

selber, sondern nur ein VorlÃ¤ufer desselben, wie ja in unserm Texte

auch die Invasion der barbarischen Horden des Gog und Magog nur

eine vorbereitende Manifestation deÂ« AntichristÂ« ist, wÃ¤hrend dieser

selber sich erst nach erfolgter Ucbergabc des Imperiums au Gott deu

Vater in seiner wahren Natur offenbaren wird (tunÂ« reveladitur

manifeste ^lltioliristuL et 8eclebit in domo Ã¤orumi in 2ie-

lllsÂ»!em). Auch die ZerstÃ¶rung der Stadt Rom gehÃ¶rt zu den ErÂ»

eignissen, die mit den letzten DiugeÂ» zusammenhÃ¤ngen. Schon in der

Offenbarung Iohannis C. 18 Vers 8 wird verkÃ¼ndigt, daÃ� die Pla-

gen der Stadt auf einen Tag kommen werden: der Tod, Leid und

Hunger, und daÃ� sie mit Feuer verbrannt werden wird. Es ist frei-

lich Babylon hier genannt; daÃ� aber Rom darunter zu verstehen sei,

darÃ¼ber lÃ¤Ã�t uns der Usinger'sche Text nicht im Zweifel, indem er

ausdrÃ¼cklich hinzufÃ¼gt: lfam ipÂ«a oivitÂ»8 Labiloma vooatur.

Auch bei Methodins wird die ZerstÃ¶rung von Konstantinopel im Zu-

sammenhange mit dem Erscheinen des Gog und Magog erwÃ¤hnt, und

schein! diese Weissagung ziemlich traditionell gewesen zu sein'. Ebenso

haben Benedict von Nursia, die heilige Brigitte und andere Prophe-

ten den Untergang Roms am Ende der Dinge geweissagt'. DaÃ�

dort die Sarazenen, hier das deutsche Imperium als unheilbringende,

zerstÃ¶rende Macht auftreten, ist durch die Verschiedenheit der Weltlage

und der Verfasser bedingt: gemeinsam aber ist der Zog, daÃ� beide

als Rachewertzeug iu der Hand Gottes gedacht werden. 8io emm

tiliiÂ» l8mael, sagt Methodins', ucÂ»u quoÃ¤ eo8 dili^at <iomiuu8

Ã¤eu8, ckabit ei8 potentiam nane. ut odtinegut terram Â«Kristia-

uorum, 8eck propter peoeatum et imqiiitate8, quae ab e>8 oom-

mittuutur. Aehnlich motivirt unsere Sibylle die Leiden Â«nter der

Fremdherrschaft als einen AusstuÃ� gÃ¶ttlichen ZorneÂ«: quia tune Ã¤o-

winu8 iratu8 erit in terra. Da bleibt dem leidenden Volte als

einziger Trost die Hoffnung, daÃ� ihm Gott seine Gnade wieder zu-

wenden und den Leiden ein Ende machen wird. Lt uou erit yni

eruat re^num <ie manu esu8 praeter veum, heiÃ�t es daher in

der Berner Handschrift. Originell ist in derselben Handschrift die

Darstellung, wie das Rachegericht an dem uerhaÃ�ien KÃ¶nige vollstreckt

wird. Perser, Macedonier und Griechen werden von diesem KÃ¶nige

Kunde erhalten und weiden sich mit einander verbÃ¼nden und werden

nach Rom kommen und deu KÃ¶nig gefangen nehmen und tobten.

Aus dieser Quelle stammt wahrscheinlich die spÃ¤tere Prophezeihung

Joachims, daÃ� das deutsche Imperium durch die Sarazenen und durch

10 KÃ¶nige im Osten beseitigt werden sollet Ob auch dieser Zug

' Zezschwitz ll Â», O, S. 63 und 178.

' TMingÂ«, Der Weissagungsglaube und daÂ« Piophetenchnm in der christÂ»

lichen Ztil, in Riehl HiswiijchcÂ« Taschenbuch, Jahrgang 1871, S. 288.

Â» a, Â», O. S. 107.

' DÃ¶llingÂ« a. a. O. V. 827.
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der Prophetie aus byzantinischer Quelle stammt, vermag ich nicht

nachzuweifen; doch liegt es nahe, au Leo den Isaurier, den zweiten

Herrscher im Regententataloge des Methodius, zu denken, der ebenfalls

nur durch ein BÃ¼ndniÃ� mit den Reichsfeinden Konstantinopel erretten

und dem Lande den Frieden wiedergeben konnte'. Auch der bereits

angezogene Ausdruck et po8teÂ», uou erit Â»mpliuÂ» findet durch eine

Vcrglcichung mit Methodius seine richtige ErklÃ¤rung. Er bezeichnet

die ErfÃ¼llung der Zeit am Ende aller Dinge. In Â»eptimo ipso

tempore Â»uuorum, sagt Methodius' im AnschlÃ¼sse an die DanieliÂ»

fche Prophezeihung: uoo est in 8evtimo milleuario muuÃ¤i, eo

czuoÃ¤ Â»ppropiuquilbit oousummlltio Â»Â»eouli et uou erit

louÃ�itudo teruporum aiupliuÂ« (Â«Â«Â» Â«vÂ« Â«vÂ»Â» ^Â«Â«c ^uÂ»

Steht es hiernach fest, daÃ� die Leidensschicksale des Voltes dem

Zorne GotleS entstammen, so lÃ¤Ã�t sich auch die Schilderung der SitÂ»

tenverderbniÃ� davon nicht trennen, und zwar der Passus bei Konrad

II. ebenso wenig als die entsprechenden Stellen bei Heinrich IV, wie

jÂ» auch die Sibylle diesen Zusammenhang an beiden Stellen hervorÂ»

hebt. Ebenso ist auch bei Methodius an der bereits angefÃ¼hrten

Stelle der Zorn Gottes durch die Schlechtigkeit des MenschengeschlechÂ»

tes motivirt. Auch hier werden die ZerrÃ¼ttung der Familienbande

und die geschlechtlichen Verirruugcn in den Vordergrund gestellt: AÂ»m

iuÃ¤neutur viri tuuiois Â»Ã¤ulterarum eouveueruut

itsque um mulieri pÂ»ter simul et Ã¼liu8 illiu8 et frster etuui-

versi <^ui eoÃ�ulltioue llÃ¤^juuoti 8uut. Auch in der Darstellung

zeigt sich groÃ�e Aehnlichkeit, besonderÂ« beachteuswerth ist eS aber, daÃ�

auch hier die Verurtheilung der Sitten sich mehrfach wiederholt.

Denn auÃ�er der bereits genannten Stelle lesen wir S. 110: In uo-

vi88im>8 6iebu8 iu8UlÃ�unt temporÂ» perioulo8Â», et eruut bomi-

ue8 8emet ip808 amÂ»ute8, llwatore8 peeuuiÂ»e, elati, blÂ»8pueiui,

pÂ»reutiku8 uou odeÃ¤ieute8, iuutile8, ilumuuÃ¤i, 8iue Â»tleetioue,

Â»dgque loeciere, Ã¤illltores, iuooutiueute8, immoÃ¤erilti eto., und

nach einer kleinen Unterbrechung wieder: 8eÃ¤ pro di8 iuo.uiruutur,

u.uleuuo.ue tÂ»le8 8uut, 8emet ip808 Â»mÂ»ute8, oupim' peouuiile,

elÂ»ti, superbi, blil8pdemÂ»tore8, lÂ»ptore8 etÂ«.

Endlich gehÃ¶ren auch die Ã¼brigeÂ» Plagen, mit denen das Men-

schengeschlecht zur VervollstÃ¤ndigung seiner Leiden heimgesucht wird,

als Pest, Heuschrecken, Huugersuoth, Erdbeben, zu den Erscheinungen,

die den letzten Dingen vorausgehen. Oumque iÃ�itur eomplebitur

uuiuelN8 llunorum poteutiae eorum quoÃ¤ obtiuueruut torram,

sagt Methodius', multiplioabitur etilem et trinulatio 8uper do-

miueÂ« et 8uper ^ umeutÂ»^, et erit iame8 et pestileutiÂ»,

' Zezlchwih Â». Â». O. S. 64 fgg.

' Â». ll. O, S. 1N7.

' Â». Â». O. S. 110.

* Vergl. in der Vtlnei Handschrift: et erunt per loeÂ», poÂ»tilÂ«ntiÂ»e

dominum et boum et omnium dÂ«8tilvrum.

2Ã�*
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et oorruwpentur ornues. Die HeuschreckeÂ» werdeÂ» auch hier nicht

unter den Plagen aufgefÃ¼hrt; doch wird der Ausdruck lnou8tae mehr-

mals zur Bezeichnung der starken Vermehrung des Menschengeschlecht

tes gebraucht. und zwar an einer Stelle ^ in so enger Verbindung

mit den Plagen, daÃ� bei oberflÃ¤chlichem Lesen sehr leicht der Irrthum

aufkommen tonnte, als gehÃ¶rten sie mit zu diesen, was ja nach der

bekannten Prophezeiung Ioels auch nicht auffiillig erscheinen konnte.

Jedoch ist damit keineswegs erwiesen, daÃ� wir hier eine bloÃ�e Fiktion

vor uns haben; vielmehr wird durch die bestimmte Lokalisirung die

Bezugnahme auf wirklich Geschehenes wahrscheinlich.

Ueberhaupt wÃ¤re es verkehrt, dem historischen Theile unserer

Sibylle deshalb, weil sie mit einer so viel Ã¤lteren Prophezeiung Ã¼berÂ»

einstimmende ZÃ¼ge zeigt, alle GlaubwÃ¼rdigkeit abzusprechen. Ein

Zweifel daran, ob dieses oder jenes sich auch wirtlich ereignet habe,

ist zwar gerechtfertigt; aber sicherlich konnte der Verfasser aus seiner

Quelle nur solche ZÃ¼ge Ã¼bernehmeÂ», die nach der Lage der Dinge

wenigstens einen hohen Grad uoÂ» Wahrscheinlichkeit fÃ¼r sich hatten.

Nur so tonnte er bei seinen Lesern VerstÃ¤ndniÃ� und Glauben finden.

Es bleiben demnach alle Beweismomente, die ich fÃ¼r die EntstehungÂ«Â»

zeit der Ã¤lteren Sibylle beigebracht habe, uuerschÃ¼ttert; jÂ» eiue VerÂ»

gleichung mit Methodius dient nur dazu, meine Vermuthung Ã¼ber

allen Zweifel zu erheben. Denn die ZusammengehÃ¶rigkeit der unter

die KÃ¶nige Heinrich II., Konrab II. und Heinrich IV. vertheilten

Prophezeiungen wird dadurch, daÃ� sie auch dort im Zusammenhange

erscheinen, bis zur Evidenz bewiesen. Nun aber besteht das GemeinÂ»

same aller religiÃ¶s-politischen Prophetien gerade darin, daÃ� die LeiÂ»

den der Gegenwart als Vorboten der antichristlichen Erscheinung

angesehen werden: es muÃ� also die Stelle, in der die eisten apokaÂ»

lyptifchen Spuren zu finden sind, als der angenommene Endpunkt

der geschichtlichen Entwickelung, also auch als die Abfassungszeit der

Weissagung selbst angesehen werden. Denn eÂ« ist doch geradezu unÂ»

denkbar, daÃ� der Verfasser absichtlich eschatologische ZÃ¼ge Ã¤lteren Zei-

ten und Herrschern, bei denen sie noch dazu in dieser abnipten Form

theilweise ganz Â»Â»verstÃ¤ndlich sind, zugetheilt haben sollte, wogegen

eS wohl erklÃ¤rlich ist, daÃ� ein Fortsetzer, der nicht mehr aus der

Originalquelle schÃ¶pfte und sich daher Ã¼ber den Umfang der zum teÂ»

unnuÂ» murxii gehÃ¶renden Weissagung leicht tÃ¤uschen konnte, bei der

Hinausruckung des SchluÃ�tableaus einiges Ã¼bersehen haben mag.

Ferner hebe ich hervor, daÃ� sowohl bei Methodius und Adso, als

auch in unserer Sibylle und in allen spÃ¤teren politischen Weissagun-

gen das ErscheineÂ» des AntichristÂ« mit der AuflÃ¶sung deÂ« rÃ¶mischen

KaiserthumS zusammenfÃ¤llt'. Welche Zeit war aber mehr dazu anÂ«

' Â» a. O. S. 108: Ã¼t eiuut tnmqukui loonstkle in mnltitnÃ¤ins,

HuÂ«,Â« oouÃ�rsÃ�kbaiitnr Â» veuto, Â«t Â«lit in eiÂ» psstilsutia Â«t lÂ«uus8.

' Ndso a. a. O.: sieit ?Â».ulnÂ«, ^utiodlistuin non Â»nteÂ», in inuuÂ»

6um Â«Â»Â»Â« veutuninl, uiÂ»i vsneiit plimuni 6iÂ»oÂ«88ic>, uoo Â«8t, niÂ« Ã¤iÂ»>

ee88Â«nilt omniÂ» lÂ«^nÂ» Â» lloinÂ»uo impsrio, oui pi-iuÂ» 8udÃ¤itÂ» eiÂ»nt.
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gethan, diese Auffassung zu aboptiren und zu reproduciren, als die

ersten Jahre des ll. Jahrhunderts, â��wo jene allgemeine Furcht und

Erwartung, daÃ� der Antichrist erscheinen werde und das Ende der

Dinge nahe sei, die GemÃ¼ther nicht etwa bloÂ« deshalb geÃ¤ngstigt haÂ»

den mag, weil ein Jahrtausend christlicher Geschichte ablief, sondern

mehr noch, weil das Reich, das Otto I. zu so glÃ¤nzender MachtÂ»

stellung emporgehoben hatte, mit dem Tode seines EnlelS, des dritÂ»

ten Otto, bereits zu zerfallen schien!" ^. Dadurch gerade gewinnt

nach meiner Meinung unsere Sibylle eine so groÃ�e Bedeutung fÃ¼r

die Geschichtsforschung, daÃ� sie uns zeigt, wie weit das BewuÃ�tsein

von der LegitimitÃ¤t des deutschen Kaiserthums an den Ã¤uÃ�ersten GrenÂ»

zen des Reiches Wurzel geschlagen hatte. Ohne jeden Anstand folgen

in der Reihe der rÃ¶mischen KÃ¶nige auf die OstrÃ¶mer die LangobaÂ»

den, dann die Franken und endlich die Deutschen oder Salier. Aber

fÃ¼r die letzte, bedeutungsvollste Stelle, fÃ¼r den KÃ¶nig, der das golÂ»

dene Zeitalter inauguriren soll, wird wieder auf das byzantinische

Kaisergeschlecht zurÃ¼ckgegriffen. Weder Karl noch Otto sind wÃ¼rdig,

das Imperium seiner Apotheose entgegenznfÃ¼hren, sondern es ist der

Byzantiner Constans, der (Ã¼onstllntinuÂ» re6ivivu8, welcher das

MorgenÂ« und Abendland wiedervereinigen' und dann die Krone Christo

zurÃ¼ckstellen soll. Dies hat auch Benzo richtig herausgefÃ¼hlt und

setzt daher Heinrich IV. an die Stelle deÂ« Constans, so daÃ� also

hÃ¶chst unpassend der antichristliche und der messianische Herrscher zu

einer Person vereinigt werden. Doch ist daÂ« Clogium eines HÃ¶ftÂ»

schen SchineichlerÂ« nicht als Restex der Voltsanschauung anzusehen.

Allerdings folgt unsere Sibylle mit dem KÃ¶nige ConstanS der byzanÂ«

tinischen Ueberlieferung; daÃ� sie dieÂ« aber ohne WeitereÂ« thut, giebt

uns den Beweis, daÃ� fÃ¼r den Glauben an einen nationalen ZuÂ°

tunftshelden der Boden noch nicht gewonnen war. Da ist es denn

sehr auffallend, daÃ� in frÃ¤nkischen Prophezeiungen schon zu AdsoÂ«

Zeiten an die Stelle des Byzantiners ein nationaler KÃ¶nig getreten

sein soll. Hui6Â»m vero Ã¤ootores uostri Ã¤ieuut, so heiÃ�t die

Stelle bei Adso, quoÃ¤ unu8 ex reÃ�ibu8 k'rlluoorum Itomaunm

Imperium ex iuteÃ�ro tenebit, yui in uovi88imo tempore erit.

Da aber der frÃ¤nkische MÃ¶nch im richtigen Zusammenhange unter

ausdrÃ¼cklichem Hinweis auf die sibyllinische Ueberlieferung die Apo-

theose des Kaiserthums in derselben Weise darstellt, wie unsere Si>

bylle; da ferner der oben angefÃ¼hrte Passus in der maÃ�gebenden

Handschrift, dem ooÃ¤ex reÃ�ius ?llli8ieu8iÂ», fehlt: so ist es wohl

erlaubt, so lange eine kritische Bearbeitung des Textes noch aussteht,

die ganze Stelle zu beanstanden'. Thatsache ist, daÃ� die Sage von

l DÃ¶llinger ll. Â». O, S. 303.

' ZÂ«zlchw!tz ll. ll. O. S. 79 macht darauf ausmerlsllm, daÃ� MethobiuÂ«

diesen KÃ¶nig nur Â»lÂ« rÂ«l Nertu^noruin sivs Nomanorum bezeichnet, Ã¼ber-

sieht aber dabei, daÃ� im griechischen Texte ^Â«Â«^â��'l'Â«^</Â»><u^ Â»Â»Â»'/'Â«Â»^Â«iÂ»Â»Â»Â»'

zu lesen ist. Auch steht Â»ivÂ« jÂ» hÃ¤ufig copulatio im mittellllterlichen Latein.

' v. Zezfchwitz a. Â». O. S. 41 und 159.
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dem wiederkehrenden FrankenkÃ¶nige Karl erst im 13. und 14. JahrÂ«

hundert an Konsistenz gewonnen hat', sowie auch in Deutschland

das BewuÃ�tsein von der UniversalitÃ¤t des beutsch - rÃ¶mischen KaiserÂ»

thums erst in den Zeiten Friedrichs I. erwacht, und zwar zum erÂ»

stenmale im Tegernsecr Drama vom Antichrist, also gerade in der-

selben Feit, in welcher Gottfried von Viterbo durch sein Pantheon

unserer Sibylle eine weitere Verbreitung geschafft hat. So ist es

denn durchaus bezeichnend, daÃ� die drei Stufen uuserer Sibyllenge-

staltung mit denjenigen Epochen unserer Geschichte zusammenfallen,

in welchen die imperialistische Tendenz sich am llÃ¼sprnchvollsten ge-

Ã¤uÃ�ert hat, nÃ¤mlich der Ã¤ltere Kern nach den stolzen TrÃ¤umeÂ» Ot-

tos III., die Fortsetzung nach dein kraftvollen Auftreten Heinrichs III.

und die Uebcrarbeitung Gottfrieds in den Zeiten des KaiserÂ« Fried-

rich Barbarossa. â��

Zum SchlÃ¼sse nur noch einige Worte Ã¼ber das VerhÃ¤ltniÃ� der

Berner Handschrift (L) zu der unsrigen (v). Die UebereinstimÂ»

mung beider, nicht nur in der Anordnung des Stoffes, sondern

auch im Wortlaute, ist so augenfÃ¤llig, daÃ� die Gemeinsamkeit deÂ«

Ursprunges nicht gut bestritten werden kann. Andererseits sind aber

die Abweichungen so groÃ�, daÃ� es unmÃ¶glich ist, sie nur fÃ¼r zwei

verschiedene Recensionen zu halten. Manche von diesen Abweichungen

erweisen sich als absichtliche Aenderungen in der Handschrift L, wie

zum Beispiel das historisch zwar richtige, aber in diesem Zusammen-

hange ungehÃ¶rige 8we dereÃ¤itkte (-- prole) statt Â»iue veritats

bei Otto III. und itÂ» nt non eouturneliÂ», ei8 Â»ppÂ»rekt statt des

biblischen itÂ» ut viÂ»io ipsorniu in ooutumeimm eiu8 Â»ppÂ»reÂ»t

bei Konrad ll. Bei anderen Aenderungen ist ein bestimmtes System

erkennbar. So hat der Verfasser alle rÃ¶mischen KÃ¶nige, die nicht

zugleich deutsche Kaiser waren, mit einer gewissen GeringschÃ¤tzung beÂ»

handelt. Hugo und Bonifaz sind zu Herzogen begradirt, Arduin

stark getiirzt und mit Heinrich II. verschmolzen und Gottfried gar

ganz beseitigt. Daraus scheint mir hervorzugehen, daÃ� der Verfasser

lein Italicner gewesen sein kann. Doch nicht alle Varianten lassen

sich auf diese Weise erklÃ¤ren: an einigen Stellen taucht eine von uu-

serer Sibylle verschiedene Quelle auf. So besonders am SchlÃ¼sse,

wo zwei Quellen mit einander verschmolzen zu sein scheinen; denn

nachdem der KÃ¶nig der Griechen die Sarazenen bereits besiegt und

die christliche Universalmouarchic begrÃ¼ndet hat, lehren die Sarazenen

noch einmal wieder, nm von Neuem durch das re^nuw IiomÂ»rmm

beseitigt zu werdeÂ«. Doch ist nicht unmÃ¶glich, daÃ� eine solche Ver-

wirrung, wie sie Ã¤hnlich auch schon bei Methodius vorkommt, be-

reits in der Vorlage vorhanden gewesen ist.

So nahe es danach liegt, L fÃ¼r eine bloÃ�e Ueberarbcitung von

I) zu halten, so muÃ� uns doch eine genauere Vergleichung beider zu

' v. Zezschwitz, Der Â«lliseittaum deÂ« MittelalterÂ«, Leipzig 1877, S.24.
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einem andern Resultate fuhren. Es ist schon frÃ¼her gelegentlich ge-

zeigt worden, wie die eine Handschrift durch die andere in erfreuli-

cher Weise ergÃ¤nzt wird. So verdanken wir L die richtige Fassung

desjenigen Passus, den ich auf den Einfall der Sarazenen nach dem

Tode des Nicephorus gedeutet habe; ferner die ErwÃ¤hnung des Liba-

non bei dem Siegeszuge des Tzimisces, die Bestrafung des deut-

schen Tyrannen und einige Ã¤ltere ZÃ¼ge in dem eschatologischcn SchlÃ¼sse;

dagegen I) auÃ�er einer korrekteren Darstellung in der Skizzirung der

romischen KÃ¶nige die beiden AufstÃ¤nde des VardasPhocas und AarÂ»

das Sclerns nebst der Schilderung des KÃ¶nigs ConstaÂ»Â« und des

goldenen Zeitalters, deren UrsprÃ¼nglichkcit Zezschwitz durch die synopti-

sche Zusammenstellung mit dem Texte des Adso hinreichend nachge-

wiesen hat. Eine solche gegenseitige ErgÃ¤nzung kann aber nur bei

Schwesterhmidschriften stattfinden, und zwar muÃ� man bei dem groÃ�en

Umfange der beiderseitigen Abweichungen annehmen, daÃ� sowohl L

als auch I) selbstÃ¤ndige abkÃ¼rzende Ueberarbeitnngen einer und dersel-

ben Vorlage sind. Diese Vorlage, also die Sibylle, deren Entste-

hen wir in das Jahr 1065 verlegt haben, muÃ� demnach einen grÃ¶Ã�e-

ren Umfang gehabt haben als L oder v. WÃ¤re die bei Donizo

uud Venzo zitirte Sibylle mit ihr identisch, so lieÃ�e sich daran nicht

mehr zweifeln; denn in beiden finden sich Angaben, die wir in un-

serÂ» Texten vermissen. Nun spricht in der That gar manches da-

fÃ¼r , diese IdentitÃ¤t anzunehmen. Nicht allein daÃ� bei beiden Schrift-

stellern von der Sibylle schlechtweg als einer allgemein bekannten ge-

sprochen wird, was sicher nicht geschehen wÃ¤re, wenn damals mehrere

Sibyllen gleichzeitig im Umlaufe gewesen wÃ¤ren, sondern eben der

Inhalt jener Zitate stimmt mit dem Charakter und der Tendenz un-

serer Weissngungsschrift so sehr Ã¼berein, daÃ� wir sie geradezu als

eine notwendige ErgÃ¤nzung derselben bezeichnen mÃ¼ssen. Von Do-

nizos Lobpreisung des KÃ¶nigs Bonifaz ist dies schon oben bemerkt

worden. Dasselbe gilt auch von dem leider zu dÃ¼rftigen Auszuge

Aenzos. Auf die Ã�ebereinstimmung mit unserer Sibille gerade in

den charakteristischsten ZÃ¼gen und besonders auf die Aehnlichleit mit

L in der grÃ¤cisirenden SprachfÃ¤rbung hat Zezschwitz' bereits auf-

merksam gemacht. Neu uud von unfern Texten abweichend ist der

Anfang: lfÂ»m orclinatiÂ» et in priÂ»tinnm enllooatis ^pnliÂ» 8oilj.

oet Â»tque <Ã¼l,1Â»dria viÃ¤edit Â«um Li?Â»Â» ooroimtum ete.; nnd

gerade diese Stelle ist eS, welche die AbhÃ¤ngigkeit von unserer Si-

bylle am meisten verriith. Denn welche wÃ¼rdigere nnd verdienstvol-

lere Aufgabe konnte der nnteritalische Verfasser des Ã¤lteren Kernes

seinem Znknnftshelden stellen, als daÃ� er seine Heimath von den Sa-

razenen befreie nnd mit Byzanz wieder vereinige! Es ist nicht Ã¼ber-

flÃ¼ssig, darauf hinzuweisen, daÃ� in L an der Stelle, wo von den

Sarazenenliimpfen in Unteritalicn die Rede ist, neben den StÃ¤dten

auch uoch die Landschaften genannt werden. XpuliÂ» et kulsariÂ»,

' Vom rÃ¶mischÂ«,, llmferthum S. 159,
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heiÃ�en sie bort; aber natÃ¼rlich kann man nur Npulien und Calabrien

dllinnter verstehen. So tritt uns in den mannichfaltigsten Formen

und Wandelungen immer eine und dieselbe Sibylle entgegen â�� nÂ«Â»4-

4Â«Â»Â» Â«Vo/uÂ«Â«,)Â»- /uV^H ^lÂ« â��, Beweis genug fÃ¼r ihre groÃ�e VerÂ»

brcitung und somit auch fÃ¼r ihre historische Bedeutsamkeit.

Ueber den Werth der beiden uns angehenden AuszÃ¼ge kÃ¶nnen

wir kurz sein. Beide haben ihre besonderÂ« VorzÃ¼ge und MÃ¤ngel.

WÃ¤hrend L im Einzelnen sowohl in der sprachlichen Eigenart als

auch iu dem pathetischen Tone der Darstellung seiner Vorlage mit

treuerer Nachcmpfindnng gefolgt ist und in dieser Beziehung gewiÃ�

das Lob grÃ¶Ã�erer UrsprÃ¼nglichteit verdient, dagegen in seine histori-

schen Angaben durch eine gewisse NachlÃ¤ssigkeit nnd rÃ¼cksichtslose WillÂ»

lÃ¼r groÃ�e Verwirrung hineingetragen hat, zeigt v leidenschaftslose

Besonnenheit und ein richtigeres historisches VerstÃ¤nduiÃ�, hat sich

Â»ber eben darum von einer Modernisirung und AbschwÃ¤chung gerade

der charakteristischen ZÃ¼ge nicht freihalten kÃ¶nnen.

Den Text der DÃ¼sseldorfer Handschrift gebe ich im Folgenden

ohne jede Aenderung; nur die durch VerstÃ¼mmelung des letzten BlatÂ«

teS entstandenen LÃ¼cken habe ich aus Leciae OperÂ», Volon. 1688,

?om. II. ergÃ¤nzt und durch Klammern si kenntlich gemacht.

8vdiIIÂ« ^euelÂ»iitsr omuÂ«8 lsuiius Ã¤iouutui piopuetÂ»ute8, qus ob

Ã¼iviuÂ»m vc>IuutÂ»telu uou>iuidm8 interuretL.ri vsutuiÂ» prouuutis.i's 8oie-

uÂ»ut. l'iNÃ¤uut uÂ»mque clootois8 c!c>otl8Â»iuii, X Â»ibil!Â»8 lu>88Â«. <juÂ»Â»

lum piiius. 6Â« ?er8i8, II' I>ibioll, III' velpnieÂ»,, que s.ute bellÂ» ^roÂ»

iÂ»,uÂ» vÂ».tioiuÂ»tl>, Â«8t, IIII> HinÂ«Â» in ItÂ».Iia, V llsitureÂ», iu LabilouiÂ»

ortÂ», VI' 8Â»uuÂ» Â», 8n,iuo iuÂ»ulÂ», VII' ^bn8,tneill vel LimerÂ»,, VIII'

L1!Â«Â»poutieÂ», Villi' ?l!^il>,, X' 'liourtiuÂ» Nreoe vel I<Â»tius HKuIues,'

vooÂ»>tÂ». Li ou^u8 ollluiinibuÂ» 6Â« 6eo st Lbri8to 8siiptÂ», ooutineutul'.

?uit i^itur ueo 8vi>iIIÂ» ?lin,u>i<ii8 lSÃ�siÂ» 2IiÂ» ex m^trs uoiuius HsoubÂ»,

piooieÂ»,<Â». VooÂ»,tÂ». Â«8t Â»utsiu iu Lreeo ^libuitiuÂ«,, 1^8,<ius veio Hb-

ulusÂ»'. Ilso oii<:uieu8 6ivel8n.8 pÂ»lteÂ« ord>8 pre6ieÂ».vit ^8ig,iu> HlÂ»Â«:Â«'

6ouiÂ»lu, 2ele8t2oiÂ»ll>, ^^Â»,^Â»l>eÂ»,ui, OiliciÂ»,m, ?2,muui!i8,iu, <3Â»,IÂ»tniÂ»iu.

(!ulu<zus bÂ»uo munÃ¤i pÂ»rteiu vÂ»,ti<:iuii8 sui8 lSP>s88st, iuÃ¤s vsuit lÃ¼^ip-

tunÂ», IÃ¼tuiouiÂ»,iu, LÂ»Ã�sÂ»6Â«.ru st 8Â»bii<>uin.iu, H3rieÂ»,m, i,ibiÂ»iu, ?eutÂ»,-

poiilu, UÂ»ulit8,uiÂ»iu, ?Â«,Ieluiun>. 0Â»uu8 nÂ»Â« proviuciL,8 v>-eÃ¤il:Â»,vit et

Â»piiitu propdetis repletÂ», pinubetÂ».vit dc>ui8 boull et mÂ»>>8 uiÂ».!Â»,. 8oi-

luuÂ» ulliuqus, guis, preoouÃ�8 Â«u>8 verÂ» 2,ununo>Â»vit et que iu novi^i-

luig eruut vsntulÂ» plsÃ¤iiit, ^uÃ¤ieutÂ«8 igitul Hu8 lÂ»mÂ»m priuoipS8

Non>Â»ui, 8tn,tiui uuueillvsiuut iu eon8peetu ^lro^ui iwperll,tc>ri8. !iit-

tÂ«u8 Â«l^o imperz.tcÂ»' ls^Â«,tc>8 Â»,6 eÂ»,m fscit sÂ»nl, ouiu uisHuo uouolÂ«

IloÂ»Â«,m Ã¤e6uoÂ«rÂ«. (!Â«utuin izitur viii Â«i 8suÂ»tu lioiu^uo 807uuiuu>

uuulu iu uun uoote viÃ¤eiuut 8iu^uli. ViÃ¤ebÂ»,ut Â»utem visuiu yunsi

uovem S88S 8ole8 iu eelo, c^ui 8iu^i!lÂ».tim <iivi8i 6ive>-LÂ»8 Ã¼Ã�urkÂ« U8.de-

oÂ»ut. ?riuiu8 8o1 erut 8u>euÂ«liÃ¤u8 et ful^en8 8upsr ouiueiu terrÂ»m.

8seuuÃ¤u8 8ol lN8^nu8, stuereniu nllbenÂ« ellllit^teui. 1eleiu8 80! 8Â»u>

^uiuso eolors Ã�2,uimi^slÂ»,n8 izfui8 st terrioiliÂ» et Ã¤oiuuiu 8pleuÃ¤i6u8

sÂ»,ti8. <Hus,rtu8 8<>l Â»Â»uÃ�uius ludiouuÃ¤u8, 4 ex eo iteruiu erÂ»ut

lueiiÃ¤is lÂ».Ã¤i2ute8. <HuiutuÂ» 8o! teuel>lc>Â»u8, Â»Ã�UÃ�uiueu8 st IÂ»,mpÂ».u8

Â»ieut iu touitruo teueoi-080, Lextuz 8ol teusdr<>8U8 uimi8, uÂ»,debÂ»,t Â»ou-

' l. ^IbuueÂ».
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leum Â«out 8timnluÂ« Â»corpiauiÂ«. 3eptiiuu8 vÂ«lo Â«>I tsllidiliÂ» Â«IÂ»t Â«t

8Â»uzuiueu8, iterum uÂ»,beu8 in meclio Â«;1Â»<6ium. OotÂ»vu8 Â»utem Â»oi

Â«t?u8U8 et 8Â«,u^uiuÂ«um ooloiem bÂ»dÂ«uÂ» in medium. lfouu8 s,utÂ«m 8Â«!

Â«rÂ»t tÂ«uÂ«dro8U8 uimi8 , imum tÂ»,utum uÂ».ueu8 rÂ»Ã¤ium Iluleeutem. OumÂ»

Â«zuÂ« liowllm in^rÂ«88Â» Â«88Â«t 8idiIIÂ», vi6eutÂ«8 eÂ»m oivÂ«8 Il,omÂ»,ui Â»mmi-

Â»bÂ»utur uimiÂ»m pulouiitucliuem eju8, Lrllt Â»utem venu8to vultu Ã¤eÂ»

eoic> Â«Ioyueu8 in vÂ«lbi8 Â»tquÂ« omui pulebrituÃ¤iue 8Â»ti8 oomp08itÂ» 8uÂ»8

lluÃ¤itolibu8 Â«luloe plebenÂ»,t l^lloquium. VenientÂ«8 Â»utem Â«t viii ^ni

8omuiÂ», vi6erÂ».l>t Ã¤ieuut Â»6 eÂ»m: 'llÂ»^i8trÂ» et 6omiuÂ», qullw mÂ»l^num

et vÂ»I6s Â«ieeorum eÂ«t corpug tuum, q.uÂ»,!e umc^ullm in lemiui8 pretel

te uou viÃ¤imu8; preellmul, ut 8omuium quoÃ¤ omuÂ«8 u<>8 in uun, uootÂ«

viÃ¤imu8 qu>6 futurum premon8tlÃ¼t Â»pÂ«l>Â«'. Ii,sÂ»pouÃ¤en8 8ioillÂ» Ã¤ixit

Â»6 soÂ«: Ifou Â«8t eczuum iu loeo 8tercc>ribu8 pleno st 6i vsl8>8 eontÂ».Â»

miuÂ»,tiouibu8 polluto 8Â»ei'n.meutum uuju8 vi8iou>8 6etef/eie. 8e<i veÂ»

uite, Â»8oÂ«uÃ¤Â»,mu8 in 4ppeuu!uum moutem, et idi vobi8 preuuu<:iÂ»,do quÂ«

veuturÂ», 8unt oivibu8 NomÂ»ui8'. Nt leeerunt ut Ã¤iiit. <)uc>8 iuterroÂ»

lÂ»U8 vi8iouÃ�m quÂ»m viÃ¤elÂ».ut, nÂ».ilÂ»veruut ei. Xt iliÂ», Â«iixit Â»Ã¤ e08:

Hlovsm 80IS8 quo8 Vl6i8tl8 omuÂ«8 futurÂ»8 lfÂ«utÂ«8 6e8!lluÂ».ut. <)uoÃ¤ vero

Ã¤iwimileÂ«, Â«08 in 8Â« viÃ¤>8ti8, 6i88imi>i8 eiit st vitÂ», iu LliÂ« dominum.

?I>MU8 Â»utem 801 primÂ» l^euellltin S8t. Nrunt uomiuÂ«8 8impiieÂ«8 Â«t

olÂ»ri, eouÂ»,ute8 IioÂ«ltÂ»tem. vsrÂ»oe8, mÂ»,n8ueti vei deuilfui, Â»,mÂ»uteÂ»

oou8o1e,tioue8 pllupelum et 8Â»t>8 8klpientÂ«8. 8eeuu6u8 80l 8eeuuÃ¤Â» Ã�sÂ«Â»

uÂ«rÂ»>tio Â«8t. Lruut bomiuÂ«8 8p!eu6i6Â« viveutÂ«8 et erÂ«Ã¤eute8 mnltum,

Ã¤eum oc>IÂ«utÂ«8, Â«ue mÂ»li8 oouvelÃ¼Â»ute8 iu teriÂ». 1'eloiu8 8<>I teroiÂ»

Â«eueiÂ»>tio S8t. Ã¼iui^et ?Â«u8 iu ^eutem. et ernut pu^us multÂ« iu ltomÂ».

HuÂ»rtu8 Â»utem 8Â»! quÂ»ltÂ» ^euerÂ»tio Â«8t. Lruut nnuiiuÂ«8 quoÃ¤ veruuÂ»

68t Â»,due8Â».utÂ«8. l!t iu 6iebu8 il!i8 eiur^et mulier Ã¤e 8tirpÂ« NebreoÂ»

Â«um uomiue !lÂ»>liÂ»,, l>Â»Keu8 8pou8um uomiue ^oÂ»epli. l!t oiÂ«Â»,bitul

Â«1 eÂ» 8iuÂ« Â«ommiitione viri 6e 8piritu 8Â»uoto 2!iu8 6ei uomiue 5KeÂ»u8.

et ipÂ» erit vir^o p<Â»8t partum. <)ui er^o ex eÂ» Â»Â«oetur, erit veru8

Ã¤eu8 et ve>Â°U8 Komo, 8io omue8 propiietÂ« pll>pketÂ»,vÂ«lunt, et Â».Ã¤imÂ»

plebit le^em Hebieorum et Â«,^'uu^et 8uÂ»m proplillm iu8imul, et perÂ»

mÂ»uÂ«Kit Â«ifuum e^n8 iu 8eou1ll 8eeu1orum. !^Â»8<:eute Â»utem eo eÂ»Â«iÂ»

Â«ituÂ« Â»u^elolum Â», 6eÂ«tri8 et Â» 8iu>8tri8 eluut Ã¤ieeute8: <3loliÂ»> iu eiÂ»

oel80 6eo et iu t. p. li. d. v. Veuit uÂ»mque voi 8uper Â«um Ã¤ioeu8:

Llio Â«8t 2Iiu8 meu8 Ã¤i!eotu8: ip8um Â»uÃ¤ite. NrÂ»ut Â»utem idi ei 8Â»Â»

oei6c>tibu8 Neoreoium. <zui Â»u6ieute8 l>eo verbÂ» iu6i^uÂ»ti Ã¤iieruut Â»Ã¤

ee>m: l8tÂ» verbÂ», telrioilin, 8untz 8i!eÂ»t ueo re^iuÂ»,. 0 ^uÃ¤ei, ueeÂ«88Â«

Â»8t i8tÂ» tieri, 8ient Ã¤ietum Â«8t; 8Â«6 vo8 uou Â«re6eti8 iu eum. ^t illi

Â«iiieiuut: Il<>8 uou ere6imu8, quoÃ¤ veioum et teÂ«tÂ»meutum 6e6it 6Â«u8

pÂ«.tiit>u8 uo8ti>8 et Â»uferet mÂ»uum 8uÂ»m Â», uuui8? NÂ«8puuÃ¤it Â«i8 iteÂ»

rum: Deu8 oeli 8iKi zeuitulu8 88t 2!ium, ut 8Â«!Â«'iptum Â«8t, u.ui 8imili8

eiit p^tri 8U<Â», et p08tÂ«Â» ilie iulÂ»u8 per etÂ»te8 oie8oet, et in8ul^eut

lezÂ«8 iu eum et pliuoipe8 terre. l!t iu 6iebu8 il!i8 erit (?Â«8Â»,>'i ^u-

FU8to oeledre uomeu et le^ulldit iu liomg, et 8udioiet omuem teltÂ»m

8ibi. ?08tuÂ«o oouveuient 8Â»,oer6ote8 Nedleomm eoutrÂ» ^Ke8um, propÂ»

ter quoÃ¤ multÂ». 8i^uÂ», freiet, Â«t comprebeu^eut eum. VÂ»,duut Â»mpÂ«

Ã¤eo mÂ»uidu8 iuoÂ«8ti8 et vultui 8Â»orc> eipueut veueuÂ»,tÂ». 8putÂ», Dllbit

veio Â»Ã¤ verdeÂ« 6c>l8um 8Â»uotum et eo1Â»pl!08 e.o<:iuieu8 tÂ»,oeuit. XÃ¤

eibum Â».utem lel et Â»6 8itim Â».oetnm 6Â»,Kuut. Ut 8U8penÃ¤eut Â«um iu

lil^io et ooeiÃ¤eut et uiokil vÂ»,1ebuut, et Ã¤iÂ« teroiÂ» le8Ulget Â«t 08teuÃ¤et

8Â« 8ui8 6i8oipuÃ�8 et ip8>8 vic!Â«utiku8 Â»8eenÃ¤et iu oelum, Â«t re^ui Â«^N8

uou eilt 2ui8'. viiit^ue priuoipidu8ltomÂ»>uorum: '<)uiutu8 80I q.uiutn,

Â«jeuÂ«rÂ»tic> Â«8t, Â«t eli^et 8ibi ^uÂ«8U8 <iu<>8 pi8Cllto>'e8 cle <3Â»1ileÂ», et legsÂ«

prooiiÂ» Ã¤ooebit Â«08 Ã¤ioeu8: Ite et 6ootiiuÂ»,m quÂ»,m Â»<!oevi8ti8 Â» mÂ«

ucxzetÂ« omuÂ«8 l;entÂ«8. Lt per 8eptul^iutÂ», et 6uÂ»8 liu^ulÂ« 8ubioiÂ«ut ei

omuÂ«8 nÂ»tioue8. 8eitu8 8ol8eitÂ»< zenelÂ»,tio Â«8t, et eipu^u^onutul iu
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l8tÂ» Â»nnoÂ» treÂ» et menÂ«e8 6. FeptimuÂ» 8o1 Â«eptimÂ». ^enÂ«iÂ».tio erit, et ei-

urgent 6uo re^eÂ» et muite.8 fÂ».<:ieut perseontioueÂ» in terrÂ». llebreornm

propter Ã¤eum. 0<:<HVll8 8ol oetkÂ»v2, ^enerÂ«.tio erit, et 80mÂ», in 6e8Â«l>

tlÂ»tione erit, et prez<ullute8 u1uil>bnnt in trioulÂ».tionibn8 Â»et Ã¤olorit>u8

Ã¤ieentÂ«8: 'kutane patiemur?' Ifouu3 sol nonÂ», ^euerstio erit, et exÂ»

urgent prinoipeÂ« 8omÂ»,ni in perÃ¤itionsm mnltorum. 'luue Â«urgent

Ã¤uo re^eÂ» 6e 8iril> et eiereitus eornm innumeradiiiÂ» Â»ieut Â»reuÂ«, mÂ»Â»

ii8 et obtinedunt eivitÂ»teÂ» et re^ioneÂ» 8omÂ»nornm usque l.6 Ill.eeÃ¤o

nil.ni, et tnno muitzÂ» erit 8Â«.n^uini8 e3u8io. OmniÂ». Keo Quorum remiÂ»

niseuntur eivitlÂ« et ^Â«N8 tremiseent in eis et 6>8pÂ«ro'Â«nt OrienteÂ». Nt

postdeo 8ur^ent 6uo reÂ«eeÂ» 6e L^ipto et expuf?nÂ»,dunt Â».nnos 3 et

lnÂ«nÂ»e8 6. lit pust Â«Â«8 surfet lÂ»liu8 rei per 0 nomine potenÂ» in

preÃ¼o, qni re<rnl.oit Â»nnos 30 et e6i8el.dit templum 6eo et ie^em

n.6imp!et>it et fÂ«.eiet Hn8titiÂ»m propter Ã¤eum in terrÂ». Lt post nune

Â»ur<iÂ«t l.liu8 rei qui reÂ«Â»nÂ»bit pl.uei8 temporibu8 et elpu^uÂ»,Knnt et

ooeiÃ¤ent Â«um. ?oÂ»t nnuo vero erit rei per 8 nominÂ«, et 6e 8 pro-

ee6et Â«Â« XuÃ¤on, et Ã¤Â« Xn6oue Â«Â«rreÃ¤ietur >, et Ã¤e H Ã�enerÂ»,oitÂ»r ^,

et ipse Â»eeuu6uÂ» ^ erit tÂ»eIIi<:o8N8 nimiÂ» et preiiÂ»tor. Lt Ã¤e ipÂ«lÂ» ^

ukseetur rei per 8' noinine, nÂ«uÂ«:itulU8 Â«8t I> et poteetstem l>l>bÂ«bit

Â»uper Ã¤eoem etnovem reze8. 8t p08t KoÂ» 8nr^Â«t rÂ«i 8l.iien8 6Â« krtlneiÂ«.

per II nomine, ip8e erit ml.<rnn8 et piiÂ»Â»imu8 et poten8 et miÂ»<>rioorÂ»

et lilÃ¼iet ^u8titil>ln pl.uperit>u8. I'l.ntÂ». nllmque in eo erit virtuti8 ^rs,-

tiÂ», ut per viÂ»m HNÂ»6ienÂ», Â»rdorum eontrÂ» Â«um ineiinentur eÂ»euminÂ».

^o.uÂ» nxmqnÂ« in oeour8um eju8 minime te.r6e.oit. 8imili8 Â»ntem ei

in imperio 8ome.no rex Â»nte eum non lnit neo p08t enm futnrn8Â«rit.

Lt veniet rei p08t enm per 1^, et poÂ»t nunÂ« re^nÂ»,dit 8, et po8t L

proceclent 22 Ã�, et Ã¤e 8 eÂ«rre<iietur X, et ipÂ»e erit niiniÂ» beI!ico8U8

et nimiÂ» fortiÂ» in prei o Â«t niultuÂ« erit per8Â«cuturu8 per l.quÂ»in 8ive

pÂ«r tÂ«rrl.m Â«t non <zÂ».Kitnr in ml.nuÂ» inimieorum, inorietnr ein! Â«ltrÂ»

re^nnin et Â«.nimÂ». e^nÂ« in n>lÂ»nn Ã¤ei "luno Â»urÂ«?et Â»lin8 rei per V no-

minÂ«, ei nnÂ» pl.rte 8Â«Â»iiÂ«nÂ» et ex Â»Itere, I,on^odÂ».rc!u8. Lt ip8e uÂ».beÂ»

bit potestlltew in terrÂ» eontrk pu?nÂ»ntÂ«Â» et oontrÂ» oinneÂ» inimieoÂ«.

Vt in Ã¤iel>n8 ilÃ�8 proeeÃ¼et rei per 0 nomine, erit potent! Â»8imuÂ» et

fort>8 et dol>n8 et lÂ«.oiÂ«t ^nÂ»t!oil.ln et re^eÂ» ^nÃ¤iÂ«l.bit. lÃ¼t 6Â« ipso 0

proee<iet Â»<iiu8 0 potenti8xiiunÂ», Â«t Â«rnnt 8ud eo pn^ne inter enriÂ«t!Â».-

noÂ» et pÂ».^Â».no8, et Zkn^nis 6rÂ»eeorum fÂ»n6etnr, et eur eju<! in mÂ»,nn <iei,

Â«t rÂ«8NÂ»dit Â»nnoÂ» ?, Â«t el ipÂ» nÂ»niiÂ«re nÂ»Â»eetnr rei per 0 nomine.

Nie erit 8l.Nl^ninÂ»>riu8 et fÂ»einoro8rlÂ» Â«t Â«inÂ« 86Â« et veritÂ».te, et per

enm mu!t8. inl.>ioil> erit et niuitÂ» Â»Â»n^uiniÂ» eÃ¼n8io, Â»tqne <iÂ«8trnÂ«tÂ«

Â«rnnt Â«eclesie in ipÂ»in8 poteÂ«tÂ»te. In Â»iiiÂ» nÂ»mque reÂ«l>onion8 tribn-

ilÂ»tionÂ«8 ernnt mnltÂ« et preÃ¼Â». I'nne surfet Â«;enÂ» Â»6ver8N8 ^entem in

dl.ppÂ».6o<:il. et kermpoÃ¼iÂ». OlÂ»ptivÂ»dunt in ipÂ«iuÂ» tempore, Â«o quoÃ¤

non introiÂ«rit per oÂ»tinm in oviie. Lt poÂ»t eum 8nrz^et rei per ^

nomine, et in clieous e^uÂ» ernnt et 8>ril.m eÂ»ptivÂ»onnt. IpÂ«Â« rei erit

ei Â«renere I^on^ool>r6orum. 1'une eiurllet rei 8l.!ienÂ» per 0 nomine

et elpuÂ«snÂ«>nit I^onltobÂ».r6oÂ», et ernnt preliÂ«. et pn^ne. Ip8Â« Â»utem rex

8iÂ»Ii<:n8 Â«rit lortiÂ» Â«t poten8. et pÂ«.ue>8 temporibu8 erit refsuum Â«juÂ».

'lnne Â«Â»urgent >^lÂ»reni et tirlÂ»nni et oÂ»ptivÂ»,dunt 1'nÂ»rÂ«ntnm et 8s.ro

Â«t mnltÂ« eivitl.tÂ«8 6epreÃ¤Â».onnt Ã¼t volenteÂ» venire 8omÂ»m, non est

yni Â«iÂ» rÂ«Â»i8tl.t nisi 6eu8 6eorum et dominus 6ominornm. 1'une ve-

nientÂ«8 ^rmeni ?er8i6l.m Ã¤i8perÃ¤ent, itÂ», ut non reouperentur oivitÂ»-

tÂ«8 o^ulÂ» 6Â«precÂ»ount. l!t Â»Â«eurrentes' ?er8i pouent lo8Â»lltÂ» ^uxtÂ»

OrientenÂ» et eipn^nÂ«Â»ouut 8omÂ«,no8 Â«t ootineount pacem Â»,1ilinÂ»,nti8

Â«luiÂ». Ã¼t intrlÂ»bit vir dÂ«UiÂ«e.tor, rex Ã¼n.Â«<:orum in 8ierÂ»poiium et

' 8 ist nnblutlich; vielleicht ist v zu lesen.

' I. Ã¤epreÃ¤llbunt. lÃ¼t Â«Â«urrentÂ«Â« ip8i.
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6Â«8truet tewplÂ» iÃ¤olorum. l!t venient loemitÂ» et druou8 et oomeÃ¤ent

omne8 lÂ»dore8 Â«t Kuotu8 0Â«,ppÂ»6oÂ«iÂ« Â»o fÂ«unÂ« oruoiÂ»,buntur, st po8teÂ»

non erit Â»mpliu8. Lt oon8ur^et Â»liu8 rex 88,lieu8, vir lortiÂ» et belliÂ»

z<erÂ»tor, et iuÃ¤igu8,buntur eontrÂ», Â«um vioini et pÂ».rÂ«ute8. Vt in Ã¤ieÂ»

Ku3 illiÂ» tr^Ã¤et ?rÂ»ter lrÂ»trem in mortem et pÂ»ter Ã¼lium, et trster

oum 8orore eommi8eeoitur, et multÂ», nekllnÃ¤Â» mÂ«,Iio>Â» dominum Â«rit in

terrÂ».' 8ene8 oum vir^inibu8 oubÂ»bunt et 8Â»,oÂ«r6ote8 oum Ã¤eoeptiÂ»

puÂ«lli8, omnium m8,lÂ«fÂ»otorum Â»eotÂ»toleÂ» erunt, et Ã¼et e3uÂ«io 8Â»,u^ui>

ni8 in terrÂ»., et temp!Â» 8N,nc<orum polluent, et erunt in populo forni-

o^tioueÂ», inmunÃ¤ioie et 8o6omioum 8oelu8, itÂ». ut viÂ»io ip8orum in

oontumolillm e^u8 uppllrÂ«Â»,t. Lt erunt nominÂ«8 rn,ptorÂ«8, oontumelio8i,

o<iientÂ«8 ^usticinm et Â»mÂ»,nte8 l>l!8!tÂ»teÂ», et ^u6ioÂ«8 NomÂ»ni inimios,Â»

buutur'. 8i no6ie Â»Ã¤ ^uÃ¤ioe,n6um immittuntur, Â».lio Ã¤ie immutn,dun>

tur propter pecuniÂ»m Â«.roipien6>Â»m et non juÃ¤iollbunt rectum et lÂ»lÂ»

8um'. Lt erunt in 6iÂ«bu8 illi8 numinÂ«8 rÂ»,p8.eÂ«8, oupiÃ¤i et perjuri et

Â«,mÂ»,llte8 munern, lÂ»l8itÂ»,ti8, et 6Â«8truetur lex et veritÂ»8. et 2el terrÂ«

motu8 per loeÂ», clivei88, et in8ulÂ»,rum oivitÂ»,tÂ«8, et re^ionÂ«8 Â«limer8ionÂ«

climer^entur, et erunt per looÂ», pe8tilentie dominum, et terrÂ», Â»lÂ» iniÂ»

miÂ«8 Ã¤Â«8o!Â»l)itur, et non prevÂ»,!eoit oon8o!Â».ii eo8 neo vn,nitÂ»,tÂ«8 Ã¤eo-

rum. ?oÂ»tnÂ«o 8Ul^Â«t rÂ«i per L nomine, et erunt 8ud illo bellÂ»., et

6uobu8 Â»,nni8 reÂ»nÂ»,bit, Lt po8t buno 8ur^et rei per H nomine et

veuieu8 obtinebit re^num Â»,>iquÂ»,nto tempore et veniet rlomÂ»,m et

08,ptiv8.bit eÂ»m. Lt non mort>LoÂ»,oit Â»uimÂ» Hu8 in mÂ»,nu iuimieorum

illiuÂ» in 6iebu8^ vitÂ« 8ue. 8Â«H Â«rit bouu8 et mÂ»gnu8 et freiet ^U8ti-

oiÂ».m pÂ»upÂ«ribuÂ», et ip8e vivet lon^o tempore. ?o8t buno vei^o 8ur^Â«t

Â».linÂ» rei per L nominÂ«, et 6e ip8o N prooeÃ¤eut 12 8, et erit generÂ«

I^onÃ�obÂ«,rsu8 et regnÂ»,bit U8qnÂ» Â»6 Â»,nno8 1Nl>. "luno p08t eum Â»urzet

reÂ» per L nominÂ« 8Â»,Iiou8 6Â« ?rÂ»,neiÂ»>. "lnue Â«rlt inieium 6oiornm,

ouÂ»,!i8 non tuit Â»K inieio mnnÃ¤i, et Â«rnnt in Ã¤iedu8 ipÂ»iu8 pu^nÂ« multÂ«

et tribu1Â«.tiouÂ«8 multorum et 8Â»,n^uiuiÂ» e3Â»Â«io et terrÂ« motu8 per oivits,-

tÂ«8 Â«tre^ionÂ«, et multÂ« terrÂ« <Â»ptivÂ»,ountnr, Â«t non erit qni inimiÂ«8

rÂ«8iÂ«tÂ»t, o.uiÂ» tnuo Ã¤ominu8 irÂ»,tu8 Â«rit in tÂ«rrÂ». NomÂ», in per8eenÂ»

tionÂ« et ^IÂ».Ã¤io eipuzrnÂ»ditur et erit 6Â«prÂ«nÂ«n8Â» in mÂ»nu ipÂ»iu8 re^>8.

Ã¼t Â«rnnt bomine8 rÂ»pÂ»ee8, oupiÃ¤i, tvrÂ».nni, o6iÂ«ntÂ«8 panpere8, oppri-

mentÂ«8 in8ontÂ«8 et 8Â»IvÂ»ute8 noiio8. Vruntque nominÂ«8 iniuÂ«ti et ne-

qui88imi et 6Â»mnÂ»tore8 eiterminii. 6Â»ptivÂ».l,untur, et non Â«8t qui re-

8i8tÂ»t Â»ut Â«ruÂ»t il!o8 propter eorum perÃ¼<liÂ».m et oupiÃ¤itÂ»,te8. l?t tuno

8ur^et rei Oreoorum, ou^u8 nomen 0on8t8,n8, et ip8Â« erit rex Ã¼omÂ»,Â»

norum et Ã¼reoorum. llio erit ^rÂ»n6i8 et Â«peotu <leooru8, vultu Â«plenÂ»

cliÃ¤u8 Â»to,ue per 8in^ulÂ» memororum 1iniÂ»,mentÂ», Ã¤eeenter oomp08>tu8.

Lt ipÂ«iÂ«8 erit re^num, 112 Â«.nnÂ« terminllditur. In illiu8 Â«r^o

6iebu8 Â«runt Ã¤ivieie mÂ»^ne, et terrÂ» nÂ«,bnn6Â»,ntÂ«r 6Â»dit lructum, ut

tritioi mo6iu8 Ã¤en^rio uno venumÃ¤etur, moÃ¤iuÂ» 'ini tÂ»ntuu6em, moÂ»

6iu8 olei tÂ»ntu^nÃ¤em. Dt ip8Â« rei 8orip1turn,m nÂ»bedit Â»nte oeulo8

clioentem: Nei lio^mÂ»,norum omne^ 8ibi venÃ¤ioet re^nnm enri8tiÂ»,num.

OmnÂ«8 Â«reo inÂ»ul^8 et eivitÂ»,te8^ pÂ».zÂ»norum Ã¤evÂ»,8tÂ»bit et univer8Â»

iÃ¤olorum 3e8truet ^templÂ»,^ et omne8 pllz^no8 8,6 bÂ».pti8mum eonvoon.-

dit, et pÂ«r omniÂ» templÂ», orui (?bri8ti erizetur. luno nÂ»,moue preveÂ»

niet l!lliptu8 et LtKiopiÂ» mÂ».nu8 6Â»rÂ« 6eo. <)ui vero orueem Ã¤omini

non Â»Ã¤orÂ»,velit, ^lÂ»,Ã¤io punietur. Ã¼t oum oompleti lnerint 112

Â»nni, ^u6ei eon?Â«rteutur Â»Ã� dominum, et Â«rit 8epulonrum e^u8 lllorio-

8um. In 6iedu8 i!Ii8 8Â»Iv8,ditur ^uÃ¤Â», et l8rÂ».el l,Â«.KitÂ«.dit Â«onÃ¼Ã¤enter.

In illo tempore 8ur^et prinoep8 iniguitÂ»,ti8 clÂ« tribu vÂ».u, qui voo8,di>

tur ^utionri8tuÂ». Nie Â«rit Ã¼liu8 pÂ«rÃ¤itioni8, ollput 8upÂ«rdiÂ«, mÂ».zi8ter

' I. puelli8. l!pi8Â«opi omnium. ' Ã¼oms.ni immutÂ»buntnr.

' 8Â«t kÂ»l8UM. Â« I. nlli8 in 6jÂ«l)U8.
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errorÂ«, pieuituÃ¤o mlllloiÂ«, c>ui 8udvÂ«rtÂ«t ordem st tÂ»oiÂ»t procli^iÂ» et

Â«i^uÂ» Â»uitÂ«, per KIÂ»Â« 8iÂ»ulÂ»,tioue8. veiuÃ¤et Â»utsm per Â»rteÂ» Â»Â«/iÂ»

oÂ»m multoÂ», itÂ» ut igniÂ» Ã¤s oelo Ã¤e8oeu<lerÂ« vi<leÂ»tur. Lt nliuuÂ«utur

Â«mui Â»iont u,eu8Â«8 et mÂ«u8Â«8 8iout Ã¤iÂ«8 et <iiÂ»8 8>out boÂ«. Lt eiurÂ»

8Â«ut Â»IÂ» Â»quilone viri 8puroi88imi st ^sntsÂ», quÂ« ^IÂ«lÂ»,uÃ¤Â«r mÂ»^uu8

rei iuolu8it, 6oz st !lÂ»^o^ viÃ¤sliest. lleo 8uut 22 re^uÂ», quoÂ»

rum nuuisrnÂ« Â«iout Â«snÂ» n>Â»riÂ». Onm Â»utem 8>u6iÂ«iit rei IioÂ»Â«ulo>

ruru, oouvooÂ»to eieroitu o'eoellkdit soÂ» Â«,to.uÂ« prosterust U8<zuÂ» Â»Ã¤ inÂ»

teruitioneiu. Lt poÂ«tsÂ» veniet NiÂ«ru8Â»>!em, Â«t idi Ã¤epoeitÂ», 6iÂ»Ã¤emÂ» Â»

eÂ»pitÂ« Â«t omueui bÂ»>oitum re^Â»iem, reÃ¼uquet re^uum euri8tiÂ»,uorum

Ã¤eo st pÂ».tri Â«t ^uÂ«8u 0uri8to, Ã¼Ã¼o s^nÂ», l!t Â«um eÂ«88Â»,verit iulperium

IiomÂ»uoruiu, tunÂ« reveiÂ»,oitur mÂ»,uilÂ«Â»tÂ« ^utiobri8tu8 st 8e6Â«oit iu

Homo somiui in Nieru8Â»iÂ«ui. NÂ«zfuÂ»,utÂ« Â»utem so e^reÃ¤ieutur 6uo

Â«IÂ»li8Â»ill>i viri lleliÂ« Â«t Nlloou lÂ«! Â«.uuuuei ^Â»u<iuw Â»Ã¤veutum 6omiui^,

Â«t ^utiebri8tu8 soÂ» ooei^et. 'luue Â«rit per8eeustio mÂ»zmÂ»,, quÂ»1iÂ» uou^

luit Â»uteÂ» ueo poÂ»tsÂ» Â»udÂ»squÂ«tur. ^Ã¤lirevil^bit Â«.utem 6omiuuÂ»

^ilsÂ« iNoÂ» propter Â«IsetoÂ», et ooeiÃ¤sut' virtute 6omini ^utiÂ«l>ii8tu8 Â»^

!lliodÂ«IÂ« Â»reu^u^slo iu Â»outÂ« OÃ¼veti.

OumquÂ« Â«bMÂ» deÂ« et Â»lie, multÂ» ItouÂ»lu>>Â« tuturÂ» pre^ieoret,

Â«zuibuÂ» Â«tiÂ«>m 8l^uiÂ» Â»Ã¤ juÃ¤ioluiÃ¤uiu 6Â»iuiuu8 vÂ«uturu8 Â«8t, vÂ»tioinÂ»>uÃ¤o

intouuit siosu8:

^Â»6ieii Â»izno' tÂ«I!u8 Â»uÃ¤ore mn,<ieÂ»eet.

l! eeio rei Â»clveuiet per Â»eelÂ» tuturu8,

Loilioet in cÂ»>ruÂ« prÂ«8Â«u8, ut HuÃ¤iost osbÂ«8,

Hl>6Â« Ã¤eum oerueut iuereÃ¤uiu8 8>t<zuÂ« sÃ¤eiia

(?s!Â»um emm 8Â»ueti8 Â«vi jÂ»,iu termiuo iu ip80.

8io Â»uiulÂ« Â«um oÂ»rue Â»cleruut, quÂ« ^u6ieÂ»,t ipsÂ«,

dum jÂ»Â«et iu<:ultu8 Ã¤euÂ«8 in vepiibu8 oilÂ»i8.

Itsieielit Â«mulÂ».oiÂ»> viri eunetÂ»>ul qusquÂ« gÂ»lÂ»iu.

l!iulÂ«t tsrÂ«Â» i^ul8 pontuuiquÂ« polullxzuÂ«,

IuuuilÂ«u8 tstri psrtÂ« elfriu^et Xvsi'nl.

Lkuetaruu! 8Â«6 Â«uim suuete lux libsÂ» tunui8

1Â°nÂ«!Â«utul, 8outsiu Â«tsluÂ», 8Â«,mmÂ» oreÂ»Â»,Kit.

vooultoÂ» Â»xztu8 rÂ«te<fÂ«u8 tuno <zui8<iuÂ« loqustui

Zsol-etÂ», Â»tque 6Â«u8 re<>Â«lÂ»>bit peetorÂ» lun.

1'uuo Â«fit et 1uetu8, 8triÃ¤eduut 6Â«utibu8 omueÂ».

Lripitul 80>>8 zudei et Â«KoruÂ« iuterit Â«tn8.

8o1vÂ»tur oelum, ?unÂ»li8 8plÂ«l>6Â«r edibit.

voioiet ool!e8, vÂ»IIeÂ« Â«tollet Â»K imo.

Ifou Â«rit iu iebu8 boluinuiu 8ubliÂ«e vel Â»Ituin,

IfÂ»m luoutÂ«8 eÂ»,mpi8 ec>uÂ»utur' et oerulÂ» pouti.

OmniÂ», Â«:Â«88Â»>duut, tellu8 eouliiuztÂ», peribit.

Nio pÂ»ritÂ«r lontÂ«8 torreutui 2uluiuÂ«Â«zuÂ« i^ui.

8Â«li tubÂ»> tum 8ouitulu tll8tÂ«lu Â«iimittet Â»o Â»Ito

Olbe, ^euÂ»Â«u8 lÂ»oiuu8 mÂ»8elum vÂ»lio8que !Â»,KoiÂ«8,

'l^lts.leuuKzue obÂ»o8 uioi>Â»tÂ»bit terrÂ«, clei>i8oeu8,

Ilt^ oorÂ»,Â» uiÂ« Ã¤omiuo ie^Â«8 8i8tÂ«utur Â»>Ã¤ uuuiu,

VeoiÃ¤et e oelo i^ui8o.ue et 8ulpburi8 Â»mui8.

' I. ooeiÃ¤etur. ' o steht in einÂ« Rasur.

' eo.uÂ»utur ist Ã¼bergeschrieben.

* Die ganze NeihÂ« ist biÂ« zur Unleserlichleit verwischt.



Geschichtliche Aufzeichnungen

aus dem Kloster Fulda.

Von

Ml. Harttnng.





Christoph Brower.

Eine der besten wissenschaftlichen Zierden deÂ« Iesuiten-Ordens

war Christoph Vrower, der, 1559 zu Arnheiiu in Geldern geboren,

eine Zeit lang das Rectoramt im Iesuitencolleginm zn Fulda verÂ»

waltete. Sein Aufenthalt bestimmte seine Thatigleit: die ehrwÃ¼rdige

Stiftung des heil. Bonifatius mit ihrer weltberÃ¼hmten Bibliothek,

ihren Alterthlimein und Erinnerungen, veranlaÃ�te ihn zu einem nmÂ»

fassenden Werke, zu den ^u!Ã¤eu8ium ^utiquitiltum I^idri IV,

welche im Jahre 1612 zu Antwerpen erschienen. Er glaubte sich

durch dasselbe nach zwei Seiten um Fulda verdient zu machen: tum,

yuiÂ«, lanÃ�uentem et ex8tiuotu.iu prope multnrum Â»lfeotum in

prlle8tllut>88imÂ» du^u8 eoe!e8iÂ»e 8i6erÂ» 8U8eitÂ»l-e volui; tum

etiÂ»m v8tenÃ¤ere sruotum Â»liquem ex dno litterarum et Ã¤ootn-

narum 6omioi!io So schreibt er in seiner Vorrede, und gleich

darauf: 8ane mÂ»Ã�v,Â»iu . . . po8teri Ã�ratiÂ»w dlldeouut, 8i ii

eruut, c>ui e88e clebent, qullnÃ¤u eÂ», quae Â»6 uu^u8 eoo!e8iÂ»e

8p!eu6orem momentuiu Â»lseruut eerte Maximum, quÂ»eque llÃ¤

8ller<>rum ^ura et praeteritae totiu8 llewt>8 Ã¤e8oriptiollem in-

telliÃ�enÃ¤^m lÃ�oiuut quoque plurimum, nun ebÂ»rtl8 Â»nti^M8

od8ita Ã¤e8oriptaque, uon arro8i8 iuvolutÂ«, memdr2i!i8, 8eÃ¤ pu-

dliei8 litterarum mouumeuti8 Â»Ã¤ imitatinnem et l'ulÃ¤llui uo-

miui8 in8iÃ�neru eommenc!Â»tionem ... exr>o8itÂ», viÃ¤ebunt. Und

zur ErgÃ¤nzung dieser Darlegung dient es, was er S. 151 sagt:

HuiÂ«, Â»Ã¤ dlleo Â»utiqukrum aliquot eoo!e8iÃ¼,ruiii . . . qun teiu-

pore ll quibu8 eae o<M8erv2,tae 8uut, ve8tiziÂ», iuÃ¤Â»Ã�Â»vimu8;

eÂ« ue evÃ�ne8eaut, et vetu8tÂ»te odruantur luuÃ¤itu8, Â»Ã¤ po8te-

rorum quoque memoriam litteri8 U08tri8 propllÃ�lluÃ¤ll lluximug

(vergl. S. 873).

Der Richtung seiner Zeit entsprechend hat Brower die geschichtÂ»

liche Entwickelung des Klosters Fulda nicht nur um ihrer selbst willen

erforscht und dargcthan, sondern er verfolgt auch praktische Zwecke

damit. Er will zeigen, wie alles Gute von den Vorfahren stamme

(?rÂ»el.), wie weit dieselben in der Vollkommenheit gediehen seien,
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welche Beziehungen, Vorrechte und VergÃ¼nstigungen ihnen von allen

Seiten zu Theil geworden, wie sie ihrer wÃ¼rdig ganz Hervorragendes

in Wissenschaft und Kunst, im Dienste des ReicheÂ« und der Kirche

geleistet hÃ¤tten, welchen WechselfÃ¤llen die Stiftung ausgesetzt gewesen,

wie sie entstanden, gewachsen und sich durchgerungen, ut oliÃ�uosoÂ»-

mu8 unu torlmtig oÂ»Â»ibu8, geÃ¤ Ã¤ei profuuÃ¤issimiÂ» Â»Â« M8ti8Â»i-

miÂ» Mioi>8 iÃ¤ taetum (S. 78). Kurz AlleÂ« fÃ¼r Fulda Nutzliche

und Wissenswerthe will er zusammenfassen unter dem Grundgedanken

vom Rathschlusse Gottes.

Aus dieser Anschauung heraus versteht sich das Werl, versteht

sich die Art, wie es gearbeitet. Der negativen Verwerfungssucht der

Modernen ist er durchaus abgeneigt, die Lutheraner haÃ�t er so grÃ¼ndÂ»

lich, daÃ� er das groÃ�e Wert der Magdeburger Centuriatoren, welches

ihm durch die AuszÃ¼ge auÂ« der alten Fulder Vriefsammlung gar

mannigfachen Stoff geboten hÃ¤tte, absichtlich vÃ¶llig ignorirt (S. 61),

desto ausgedehnter aber benutzt er TrithemiuS und Baronius. Beide

lobt er mit Vorliebe, ohne sich darum immer ihren Urtheilen anzuÂ»

schlieÃ�en, namentlich ersterem gegenÃ¼ber verwendet er nicht selten eine

vorsichtige Ausdrucksweise, ja er scheut sich sogar nicht, ihn zu wiÂ»

beilegen sS. 45. 54. 56 u. a.). Ueberhaupt wohnt ihm jener tiefe

Wahrheitssinn inne, der dem Hirschauer Geschichtschreiber so vÃ¶llig

gemangelt hat, nirgends lÃ¤Ã�t sich ihm eine rein aus der Luft gegrifÂ»

fene Erfindung nachweisen, und gerÃ¼th einmal sein Gegenstand mit

seiner wissenschaftlichen Ueberzeugung an einander, dann ist die letztere

ihm die heiligere (z. B. 87); soweit es mÃ¶glich, mag er solche ZuÂ»

sammenstÃ¼Ã�e vermieden haben. Doch wohl bleibt es zu beachten, daÃ�

er an Gewissenhaftigkeit, GrÃ¼ndlichkeit und Redlichkeit seinen fuldischen

Nachfolger Schannat bei Weitem hinter sich lÃ¤Ã�t. Letzterer ist nie-

mals angestanden zum offenbaren BetrÃ¼ge zu greifen, wenn es ihm

darauf ankam, die GrÃ¶Ã�e und Freiheit des alten Fulda Ã¼ber Zweifel

sicher zu stellen; er hat ohne Bedenken in siimmtlichen pÃ¤pstlichen PriÂ»

vilegien, welche die ErwÃ¤hnung des Sprengelbischofs enthielten, diese

rundweg gestrichen und sie derartig verbessert der Ã�ffentlichkeit Ã¼berÂ»

geben.

Erweist sich Brower nach dieser Seite hin in seinen H,ntiquitÂ»'

tÂ«8 ehrenweith, so ist auch noch zu beachten, daÃ� er die Menge seiner

Zeitgenossen an Wissen und gelehrtem Tactc Ã¼berragt. Ganz vorwieÂ»

gend sucht er sein Werl aus primÃ¤ren Quellen zu schÃ¶pfen, er weiÃ�

zwischen frÃ¼her und spÃ¤ter Aufgezeichnetem wohl ;u scheiden, er verÂ»

wendet das zeitliche Nahestehen sogar wiederholt als Argument (vcrgl.

8. 70 u. a.), wenn ihm das Wesen von primÃ¤ren und secundÃ¤ren

Quellen auch nicht zum BewuÃ�tsein gekommen ist. Raisonnement und

Tendenz treten bei ihm zurÃ¼ck vor der ErzÃ¤hlung der Thatsachen.

Geradezu staunenswerlh ist seine Belesenheit und Unisicht; nicht nur,

baÃ� er die Summe des damaligen theologischen und juristischen WisÂ»

sens beherrscht, daÃ� er in den Schriften des Alterthums ebensowoh

als in denen der KirchenvÃ¤ter, deÂ» erzÃ¤hlenden Autoren des Mitteln!
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terÂ« und der zeitgenÃ¶ssischeÂ» Literatur bewandert ist, er versteht auch

Urkunden, Capitularien, Briefe, Dichtungen, Kataloge, Siegel, Bild-

werte und Bauten in einer Weise fÃ¼r seine Arbeit nutzbar zu machen,

daÃ� wir noch heute von ihm lernen kÃ¶nnen.

Leider sind wir nur unzureichend im Stande die Umsicht, mit

welcher er gearbeitet hat genau und bis ins Einzelne nachzuweisen:

der Art seiner Zeit gemÃ¤Ã� behandelt er das AngebeÂ» von Quellen als

Nebensache; eracte, gleichmÃ¤Ã�ig durchgefÃ¼hrte Citate sind ihm fremd,

dieselbe Schrift erhÃ¤lt bisweilen ganz verschiedene Bezeichnungen, je

nachdem es der Stil oder die Laune mit sich brachte. Namentlich

gilt dies von solchen WerkeÂ», deren Verfasser unbekannt geblieben.

Nehmen wir z. V. die Fulder Aunaleu, welche ihm im Drucke des

Pithoeus als ^nna!e8 inoerti Â»uetorig' vorlagen. Diese nennt er

nun S. 109: annaleÂ» lVanoorum, S. 210: ?rÂ«moorum Â»nuÂ»-

leg, S. 222: ^unÂ»le8 l'lauonrum ineerti Â»uoton8, S. 89: vo-

tereÂ» l'liluoarum Â»nuales, S. 275: Onrou. l>Â»u<:olum, S. 80:

I'rauooruiu antiyuae digtoriae, S. 280: ^uusleg (publioi)

l'rauoioi, S. 58: publicÂ»Â« Â»uualinm litterae. Diese WechselÂ»

weise macht es uuS hie lind da geradezu unmÃ¶glich seine Angaben Â»uf

BestimmteÂ« zurÃ¼ckzufÃ¼hren. EtwaÂ« Aehuliches ist es mit der wÃ¶rtliÂ»

cheÂ» Wiedergabe seiner Slellen: da setzt er Worte um, verÃ¤ndert sie,

lÃ¤Ã�t sie weg oder sucht daÂ« Citat durch kleine Aenderungen in ein

grammatisches VerhiiltuiÃ� zÂ» dem umgebenden Text zu bringen. Der

Einzelwortlaut seiner Stellen ist mithin nicht verlÃ¤Ã�lich, wenn er sich

auch stetÂ« in nÃ¤chster NÃ¤he seiner Vorlage hÃ¤lt, wie denn schon die

FÃ¼lle der gegebenen Citate vortheilhaft von anderen Erzeugnissen jener

Zeit absticht.

Eine ZÃ¤hlung der zu Rathe gezogenen Druckwerke giebt 100 als

geringste Zahl. BezÃ¼glich der Manuskripte begnÃ¼gte Brower sich nicht

mit denen, welche ihm die damals noch reiche Fulder Bibliothek zur

VerfÃ¼gung stellte, sondern den Regiuo benutzte er nach einem PrÃ¼mer

1^8. (S. 5), deÂ» Marianus Scolus, wie es scheint, nach einem

Hersfelder und Fulder (9), auÃ�erdem fÃ¼hrt er uoch an: vdroii. U8.

^oodi zloÃ�untiao (75), ll8. privatÂ» (275, vgl. 70, 277), Ã�ber

Membranen Uuuie!Ã¤su8i8 (32) u.a. Die Menge der von Brower

verarbeiteten Codices lÃ¤Ã�t sich leider nur im Allgemeinen angeben, doch

dÃ¼rfte sie hinter 40â��50 nicht zurÃ¼ckstehen, Einzclurlunden ungerechÂ»

net, deren er clwa 100 namhaft macht. â�� Von griechischen und rÃ¶Â»

mischen Schriftstellern finden wir bei ihm: Homer (Ilias 73), ApuÂ»

lejus (164), Strabo (6). PtolemÃ¤us (3. 4. 210), Plaulus (25),

Varro (22: I^id. 7. Ã¤e Im^ua I^atiuÂ»), Cicero (22: Ã¤e oratore,

24: Ã¤s otko.). Propertius (164), Columella (25), Calpurnius (SiÂ»

cnluS? 169: 0 utinam uobig uou rugtieÂ» vÂ«8ti8 iue88et), PliÂ«

ninS (112. 175. 206), Tacitus (3. 4. 99: Ã¤nuÂ»I. 8. 210: 6or-

mÂ»niÂ»), StatinÂ« (77). Martial (25.169), Valerius MaximuÂ« (29.

52. 145), FrontinuÂ« (6), Apollinaris SidoniuS (11), CassiodoruS

(35. 44. 46 u. Â».).

XIX. 26
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Mit solcher KenntniÃ� der Alten paart sich eine gleiche BelesenÂ»

heit in der Bibel und deÂ» KirchenvÃ¤tern, und dazu tommt nahezu der

gesummte Quellcuapparat, der sich fÃ¼r die H,ntiquitÂ»te8 Ã¼berhaupt

nutzbar machen lieÃ�. Er hat gelaunt: Sulpitius ScvcruS(1?2), Gre-

gor von TourÂ« (1. 7. 206), VitÂ» LomtÂ»tii von Willibald (8.9. 15

u.a.), von Otloh (9. 11. 12 u.a.), Ã¶inhards l^nsl. 8. ketri et

NÂ»reeIIiui (143), Richard (159), Magdeburger Annaleu, als lÃ¼brou.

I'lauoo.Zax. (54. 94. 122. 288. 2Â«9. 290. 291) auf S. 122

einfach 'eÃ�re^ii eociieis ^l8.' genannt (vgl. 88. XVI, S. 153)

u. ll. Selbst seinem GegenstÃ¤nde so ferne Schriftsteller, wie Odilo

von Cluny (59), Berthold von Reichenau (74. 96), Leo von Ostia

(76. 79. 82), Jacob von Vitry (49), Wilhelm von Malmesbnry

(176) und Ingulph (18) zog er zu Rathe. Neben den speciell sich

auf Fulda beziehenden Quellen sind selbstverstÃ¤ndlich am stÃ¤rksten die

reichsannalistischen ausgebeutet: die Fulder AnnaleÂ», Hermann von

Reichenan, Marianus Scotus, Lambert voÂ» Hersfeld uud Sigebert

von Gembloux, dazu Trithemius.

Ihren Wcrth jedoch erhalten die ^utiqu!tÂ»te8 nicht sowohl durch

die reichhaltige Verarbeitung solcher auch noch auf uns gekommener

Schriften, als vielmehr durch die Benutzung seitdem untergegangener

geschichtlicher Aufzeichnungen. Ihnen haben wir uns zuzuwenden.

II.

4etÂ» Â»bbÂ»tnÂ» kÂ»lHÂ«Â»8lnÂ».

Browcr beruft sich nicht selten auf eine Quelle, die er, so

recht seiner Art und Weise entsprechend, bezeichnet als: 20tÂ» vetu8tÂ»

duju8 eoele8iÂ»e prÂ»e8ulum (S. 123), Â»ddÂ»tum Â»etÂ» pervetU8tÂ»

(288), veterÂ» Â»dbÂ»tum mouuiueutÂ» (290), Â»utiquÂ» Â»bbÂ»tuiu

Â»etÂ» mit der Randbemerkung: U8. Ã�e8tÂ» Â»bdÂ»tum (31), Â»etÂ» Â»b>

dÂ»tuw (94). ES liegt auf der Hand, daÃ� wir hier stets dieselbe

Quelle vor uns haben, und die Angabe Hl8. Ã�esta Â»ddÂ»tum belehrt

uns, daÃ� sie von Brower als Manuskript benutzt worden. In dem

vierten Buche der ^ntiquitÂ»te8, in der <Ã¼b,r<moAlÂ»ptnÂ» Â»dbÂ»tum

(274), tommt die volle Bezeichnung veterÂ» Â»ddÂ»tuiu mouumeutÂ»

auf S. 290, zum Jahre 1020, zuletzt vor, daÃ� aber darum nicht

die ^etÂ» zu Ende gegangen sind, beweist das erste Buch der Huti-

quitllteg S. 31: Â»utiquÂ» Â»bbÂ»tum Â»etÂ», zum Jahre 1132. Zu

Hraban siud S. 37? die veterÂ» Â»dk. Â»etÂ» verzeichnet, zu demselben

Hraban S. 68: ^88. 20tÂ». Da nun nichts dafÃ¼r spricht, Browcr

meine hier und dort Verschiedenes, so bilden jene Angaben den NebeÂ»

gang zu dem SpÃ¤teren, zu S. 304: Â»etÂ» pri8eÂ», S. 314: N8.

Â»etÂ», S. 317: ut Â»etÂ» resernut, S. 324: Â»etorum Â»tte8tÂ»tio,

S. 225: Â»etÂ» uou exprimunt. Die oben gefundene Bezeichnung

von Ã�estÂ» Â»dbatum fÃ¼hrt auf^e^orum 8eriptor (319), dies wieÂ»
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der auf lilllnm rerum Â»elitÃ¤r ucbeu vetu8 auetor (313), auf

llutllznuÂ» goriptor (224), votuÂ» Â«eriptor mit N8. l'ulÃ¤. (305)

und vew8 8eriptor allein (317). Bei diesem letzteren liegt die

Gleichheit mit den unmittelbar darauf citirten ^etÂ» besonders nahe,

indem Brower neben seinen 'equites' offenbar in 'luuoiui' das urÂ»

sprÃ¼ugliche Wort der Quelle geben will. Finden wir nun so die

Nennung der ^ota Ã¼ber die ganze Geschichte der Fulder Aebte vcrÂ»

streut bis au das 16. JÃ¤hrt)., sehen wir, wie iucouscqucut Brower

darin gewesen, so ist die MÃ¶glichkeit nicht abzuweisen, daÃ� auch BeÂ»

Zeichnungen wie die folgenden hierher gehÃ¶ren: S. 300: majoreÂ»

traciuut, 309: veteri Â»tte8tÂ»tioue memoria, 312: Â»eeIÂ»MÃ�Ut ve-

tereÂ» und pudliea auimlium monumentÂ», 67: Â»nti^uÂ» uu^u8

ecolegille monumeutlÂ», gleich darauf vetuÂ» Â»erizitor genannt u. s. w.

Haben wir in dieser Weise daÂ« Vorhaudeusein einer ausgedehn-

ten Quelle fÃ¼r die Fulder Geschichte, ihre Eiisteu; i>u il8. dargcthau;

so liegt es unS nunmehr ob, uns iiber dieselbe im Einzelnen zu uu-

terrichten.

Von 700â��800. â�� Die frÃ¼heste Nachricht, welche auf die Ã¤,ota

bezogen werden kÃ¶nnte, findet sich Brower S. 103: ^ItariÂ» dujuÂ»

(temnli) Â» Louiflloio v08>ti ae ouugeeillti daud odsonril Â»puÃ¤

vetereÂ» memoria. â�� Auf sichcrem Boden stehen wir S. 184,

wo sich aus einer Stelle zu Sturms Iugeudzeit: Locme gauotimu-

uiae, veo beneckioeute, perveuit, ut etiam miraoula uou ob-

Â»eure patraret, die Bemerkung findet: viclesiÂ» in Â»otiÂ» e. 6.

Im Drucke und in Vrowers Manuscript der ^ntiquitate8, welches

mir von der Fulder Landesbibliothet gÃ¼tigst zur VerfÃ¼gung gestellt

wnrde, findet sich das verweisende Zeichen vor 'perveuit' (S. 122).

S. 189 steht dort wo Sturm das Predigtamt in Sachsen Ã¼bernimmt:

Ilie in Â»oti8 o. 6. â�� S. 190 bei dem Aufstande der Sachsen in

dessen Folge Fulda bedroht wird: >I. 88. <3e8tÂ» Â»ob. iÃ¤ rete-

ruut Â»<1 lluu. Ã¤umiui 778. Iu<j. I. â�� Ein Vergleich der uerschieÂ«

denen Eitate, der Umstand, daÃ� Brower keine andere Quelle als un-

sere Â»etÂ» abbatum schlechtweg als Heta bezeichnet, sich auch Ã�e8tn,

abdlltum fÃ¼r dieselbe Sache findet, welches wir oben schoÂ» fÃ¼r die

H,eta gebraucht sahcu, lÃ¤Ã�t leiueu Zweifel Ã¼ber den Gegenstand, mit

dem wir es zu thun haben.

Von 800â��900. â�� S. 105: Lx vetu8tiÂ» Â»bbatum

8, et Â»8 pro eomperto traclam, oum Lau^ulsum (780â��803)

leÃ�o urieutale templum ladre 8truxi88e, ItatÃ�arium (803â��

81?) vero, 'ritu 8Â»pieuti8 Â»remteoti', illucl, oeeiÃ¤eutÂ»li Â»ll^eeto,

immeu8ll ma^ilitucline et arte, eumu!Â»88e; Â»o cleuique un,uo

eum iÃ¼u, eopullluÃ¤u, uuÂ».m seoiÂ»8e eeeleMm. Uebcr das S. 60

'in 2utic>ui8 mouumeuti8' GefÃ¼udeuc, welches ebenfalls hieÂ»

her gehÃ¶rt, vergl. Nr. III. â�� S. 277: VeterÂ» llbbatum

Â»etÂ» 'LlmbauuÂ»', ajullt, 'po8to.uam eeele8iÂ»m l'ulÃ¤eusem per

20 Â»uno3 eÃ�reÃ�ie rexi880t, reiiotÂ» o.uÂ»m Ã¼abuit pote8tllte (842)

nltrll liueuum tiuvium in ro^num ^otuÂ»rii Â«e oont<M. lost,

20Â«
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quem quiÃ¤am Ã¤s srÂ»,tridu8 mona8terii, 8i quo moÃ¤o eum re-

voen,re vo88ent, mittuutur. Illo vero renueuto, llÂ»ttonem 8U-

per 8e Â»dbatem eoustitueruut: KdadanuÂ» Â»utem, pc>8t Ã¤ieÂ»

pilueoÂ» 2,6 mouasterium venien8, eum eouoorÃ¤iÂ«, Â»ddiltiÂ», et

iwtrum ejus, 26 orieutalem piÂ»Ã�Â»m mouaÂ»terii moutanuÂ» el-

Ã¼oitur. â�� Auch S. 68 finden wir zu Hraban neben andereÂ» Quel-

len: U88. 20tÂ» angefÃ¼hrt, ohne daÃ� sich hier jedoch mit Sicher-

heit herausschÃ¤len lieÃ�e, was ihnen entnommen. S. 278: dollau-

6llut in eo (UÂ»ttone, 842â��856) majores: 'et mlM8uetucii-

uem zll>8iÂ» et puÃ¤ioitiae Ã¤eeuÂ» iwmortalis' (vgl. unteu Nr. III).

â�� S. 279: Iu veteribu8 abbÂ»tum aetl8 naeo lessn:

'LtuÃ¤io 8ibidÃ�ilÃ¤i 8treuui88imi viri (Idinto, 856â��869) 82ueto8

wÃ�lt^reg ^.utonium et ^,eouium moullsterio Ã�lorio8e Â»Ã¤voeil-

vit; et portiou8 inleriores Â»ciornÂ»n8, idiÃ¤em eo8 uonnrinoe

oonÃ¤iÃ¤it. â�� S. 280: De illo (8iÃ�enÂ»,r6<), 869â��891) vete-

re8: ^Â»uÃ¤lldiliter ao liuabllnioe llddatiam Ã�udernau8, vitam

8UÂ»m 8uorumque mouaedorum, 8eeuuÃ¤um reÃ�ulllm viveuÃ¤n,

uobili88iwe rexit'. â�� Das VerhiiltniÃ� liegt hier Ã¼berall so tlar,

daÃ� es keiner nÃ¤heren ErÃ¶rterung bedarf.

Von 900â��1000. â�� S. 285: UumauÂ» reNquit HaÃ¤Â»mll.

rn8, 'Â»ddÂ»,8', ut lrjeblmt majore 8, ^i8oreti88imu8', Â»uuÂ« Â»Â»-

Iuti8 956.â�� Ebenso haben wir den ^etÂ», zu Ã¼berweisen, wasAroÂ»

wer S. 45 als ^vetU8ti8 in memdrÂ»ui8' gefunden angicbt.â��

S. 123: HetÂ» vetu8tÂ» 1>u^u8 eoole8iÂ»,e prae8ulum

. . . memineruut: '^Veruueru8 (968â��982) omni devotioue Ã¤i-

IiÃ�eu8 Ã¤eoorem 6Â«mu8 vei, feoit varÂ»Ã¤i8um iu orieutllli parte

eoe1e8ille, eoinmui8, nnrtieibu8 iuleriorikus et 8upenoribu8, da-

uoritlee oou8trueti8. <Ã¼Â»pellÂ«,m etiÂ»m, re^iÂ«, Ã¤iÃ�uitate lulÃ�eu-

tem 2ppo8uit, itÂ» ut looum iv8um parlllli8um voluvtÂ»ti8 uou

immerito Â»ppellilre pcÂ»88imu8'. â�� S. 147: Iu ^erinuarii

8Â»epe nobi8 llluÃ¤ati prae8uli8 aoti8, dlleo leÃ�uutur: ^eeit

eeele8iÂ»m iu Lor8lÂ» milo oruatn lapiÃ¤um, et omui8 6eonri8,

fÂ»m<)8i88imÂ»m portioibu8 iuferioribu8 et 8Uperioribu8, pavimeuto

8trÂ»tllw et eÂ»uoe!li8 6eoeuter Â«rulltam. ^Ã¤Ã¤iÃ¤it eeele8ille prae-

Ã¼iÂ», et 2Ã�2, uteu8ilig,, quae inidi Ã¤eo 8ervientidu8 8ultioerent,

ut ^ure ip8Â» eoolenia Ã¤iei po88it tiliÂ» re^i8, uou dllbeus maeu-

IÂ»m ueque ru^lliu'. Da Brower sonst keine ^ota Weriuhars citirt,

und es an und fÃ¼r sich unwahrscheinlich ist, daÃ� es eine ausfÃ¼hrliche

Lebensbeschreibung dieses Abtes gegeben habe, so kÃ¶nnen wir obige Stelle

nur unseren Hcta Â»bdatum Ã¼berweisen; â�� daÃ� sie wirtlich dahin ge-

hÃ¶rt, zeigt die Darstellung des Brnschius, worÃ¼ber Â»nteu NÃ¤heres.

Von 1000â��1100. â�� S. 94: In Â»oti8 Â»dbatum 8io

leÃ�o: ^uuo Ã¤omiui 1013, meu8e Uajo, lld noeiÃ¤eute veutu8

iu8olite irruit, me plura 8udrueu8 lleclinoia, et wlllorum vor-

teuta allereu8'; uaru ^uuin meu8e, quamciullm Â«pleuÃ¤icle ex-

' VÂ»gl. Il,ietmÂ»r VI. eÂ»z>. 54 (38. III. S. 832): Iu UÃ�8 Ã¤iebuÂ«

tempeztn,3 ma^na, z>oÂ»t 8Â»IiÂ» ocen^uin eouti^it, 20 omueÂ« uoÂ» n<1nl0Â«Ium
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Â«truetuw 8ub Ã�remio 8. Louilaoii mouasterinm, M88io impe-

lillliÂ» solo teuu8 ex8tirpÂ»t, u,ull8i dllrdlllieo 8uoervolitaute in-

oenÃ¤io. ^uiu et momento temporiÂ» ip8e Â»dbÂ»8 duju8 looi,

Lrautoou nomine, or<Iine 8uo et 8olio 8iue bumÂ»uo ^uÃ¤ioio

Â«8t 6e8titutu8; omui8o.ue fere oouÃ�reÃ�Â»tiu extrioÂ»tÂ», iuoerti8

8eÃ¤ibu8 sllti^llbn,tur: ueo uon I^Â»uri8deimeu8e8 lrÂ»tre8, oum

8uo pÂ»8tore, in looum nostrum 8unt 8ubroFÂ»ti. â�� S. 288:

^Iioc>uin abbatum Â«,otÂ» pervetu8tÂ»,, Ã¤i88imulÂ»to kovpo-

ui8 et LÂ»r<ioui8 regimiue, Ã¤i8erte l)rlleudoI6o 8uooe88orem Ã¤Â»nt

liiodarÃ¤um. Diese Nachricht, welche den Â»otÂ» einen schweren thatÂ»

sÃ¤chlichen Fehler zuweist, scheint mit der vorigen in Widerspruch zu

stehen, welche den Abt Brantho nannte, der nach Erkanbalo regiert

hat. An eiuem andereÂ» Orte werden wir hierauf zurÃ¼ckkommen. â��

5. 390: Hu8 (liiedarÃ¤i) iuÃ�re88u l'ulÃ¤llm Ã¤uorum totiu8 er-

bi8 odriztillui priuoipum, LeneÃ¤ioti pontiÃ¼oi8 et lleurioi imÂ»

vellltoriÃ� Â»Ã¤ventu IÂ»etiiieÂ»t2m, vruÃ¤unt veterÂ», Â»ddÂ»tum

mouumeutÂ», o.ui et prolixÂ» 8ua in ooeuoditÂ»8 deuevoleutiÂ» et

vuluntate, tm^u8 looi oum douore8 tum common!Â», uovi8Ã�ipIo-

mÂ»ti8 Ã¤lltiÂ» (1020), in8tÂ»urÂ»runt. DaÃ� dieÃ� nicht etwa aus dem

von Leibnitz, 88. Kor. Lruu8w. III, S. 767, abgedruckten Ileoro-

loÃ�. I^ulÃ¤eu8e entnommen ist, beweisen die bei Brower S. 290 (et-

was tiefer) folgenden AngabeÂ» und die ErzÃ¤hlung des Bruschius.

Von 1100â��1200. - S. 124: <?riÃ¤ie IÃ¤u8 DeeembrK

(1120)', inquiuut (8peotÂ»tore8), 'primo Ã�Â»IIi oÂ»,utu, 8Â»noti

uu^U3 templi toto orde tÂ»mo8!88imi pÂ»r8 orieutÂ»,Ii8 iu^euti lade

iunÃ¤itu8 oouoiÃ¤it, et turrim mericlilluam oum 6uÂ»du8 portioi-

du8, quÂ»e Â»Ã¤daeredant, uuÂ» traxit, 8oloo^ue 8trÂ»vit. 8Â»uotuÂ»-

rium virÃ�iui8 vei ^euitrioi8, mirÂ» pioturÂ»rnm vÂ»rietÂ»te, oom-

miuuit. ^IlÃ�riÂ» 88. 8implioii, I^llU8tini, Lolltrioi3, I?rooe88i et

IÃ�2ltinjaui, 6i8rupto vavimeuto ladefeoit. ^tque doo 8Â»ne mu,-

lum Â»verti vraellltorum inÃ¤ustriÂ» poterllt, ui8i quÂ»erere 8UÂ»

u.uÂ»m <Ã¼lni8ti Â»li^uauÃ¤o mlllui88eut. I'ameu, <ini tri8tidu8 ple-

rumque IÂ»etÂ» ^un^it, Iu^eutidu8 et oÂ»8um tÂ»m Â»oerdnm Ã¤eplo-

iÂ»ntibu8, iuter nÂ»eo (!ui!8tu8 Ã¼omiuu8 evi^en8 8UÂ»e potentillv

ciooumeutum 08teu(lit. XÂ»m iuoumvÂ»rÂ»dili illÂ» rniuarum mole,

muito monaonorum Â»u6ore re^eotÂ», eooe tini emewere oorporÂ»

8lluotorum mÂ»rtvrum 8implioii, lÂ»u8tini et LeÂ»trioi8, quÂ»e

vost Â»Itllre vil8iui8 mÂ»tri8 8ud Â»rÂ» 8ui uomini8 oouo.uie8oe-

daut, uou 8uluiu inviolllta, 8oÃ¤ Â» oÂ»8U pror8U8 jutaetÂ»; eÂ»6em-

quo iuoreÃ¤idili ^rÂ»tulÂ»tione monaonorum et mÂ»Ã�no oleri po-

pulio^ue oououl8U, 1? lialeuÃ¤, ^Â»uuÂ»rii, MxtÂ», nrimarium Â»1-

turduvit. viluit uaiuczus Â»Â«(!o!Â«3iÂ»,iu extr^ urdsm pc>8itÂ»ni, <zuÂ»,e Ã¤o

rudlo ii^etu, e8t liÃ�uo u s. w. ^un. HusÃ¤l. Â»u. 1013 (88. IN, S. 81):

?empeÂ«tÂ»tiÂ» vÂ»IiÃ¤Â»Â« barriÃ¤Â», tenedrogitkL bomii!Â«8 Â»ubitÂ« pÂ«rtÂ«lruit;

quÂ»,ni liÃ�Aor Â«t i^uiÂ» Â»ubzeczuuniul, et in locÂ« quibuzÃ¤am Â«eolÃ�8!lÂ»Â»

Â»udvsrtsÃ¼teÂ» niultÃ¼, Â»,1iÂ», Â«lllmull eommoverunt, I<1uÂ» UÂ»,ii luuÂ» I, leriÂ»

6, Â«Â«gl. Xnu. 8>lx. Â»u 1013 (58. VI, S. 665), Ã¤ull. il^Ã¤, Â».u. 1013

(38. XVI, S. 165).
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tÂ»ro 8. Louilaeii reoonclita, sunt. ?ar eonÃ¼itio extitit eetero-

rum pi^uorum, quae Â»uiÂ» iuarois, iutraeto 8i^iIIo, pa88im in-

te^ra aÃ¤?er8U8 ladem dauo Ã¤iviuitus oou8ervÂ»ta . . . 8eÃ¤

triste interea odver8adatur ornuium oouliÂ» 8peotaoulum, cum

Ã¤omu8 inol^ta, ulim reÃ�ibu8 ae 6^ua8ti8 oara, patebat aeri8

et peeuÃ¤um iu^urii8; et nemo ex tot millidu8, qni in tuam,

o paren8 6iva l'ulÃ¤a, dereÃ¤itatein veneraut, nemo ex tiliiÂ»,

inyuaiu, tui8, (zui iÃ¤ tidi merito Ã¤ededant, repertu8 eÂ»t, qui

manum vel oor ruini8 di8 ado!enÃ¤i8 apnoneret, Ã¤onee anno

vinÃ¤ioati ordi8 1123, IlÃ¤alrieo addate, ool!ap8um opu8 re8ur-

Ã�ere eoepit'. In dane 8ententiam, exiguo verdorum ^etlexu, a n-

tiqni du^Â«8 loei eoeuoditae. Dazu oben am Rande: ^18.

OIo88. aÃ¤ aeta?u1(l. add. ^18. Ã�8 prope verdi8. Dieses

Citllt ist leider nicht unbedingt klar; dem Wortlaute nach denkt man

zunÃ¤chst, das Manuscript der Glossen zu den im Ã¶ls. vorliegenden

^,eta, oder: eine Randbemerkung in der Handschrift der ^cta berichte

es ebenso; damit bliebe dann die MÃ¶glichkeit, daÃ� unser '8peotator'

der Schreiber der H,ota, oder, daÃ� es jemand anders, der ausfÃ¼hrlich

Ã¼ber das UnglÃ¼ck berichtet. Sowohl hinten in Browers ChronograÂ»

phie, als auch bei Bruschius findet sich eine kurze Angabe Ã¼ber den

Zusammensturz. â�� Mit der vorigen Stelle zusammenzubringen ist

S. 97: 1?li8tior etiam dino addatiae saeie8 extitit, eum Ldr-

Iotku8 ex Uordaenoensi inona8terio, reniteuti quoque oongre-

Ã�ationi, malo more et exemplo, adda8 ad llenrieo imnerators

Â»nun 8Â»Inti8 1113. 6atn8. Lt duie animu8 lieet Konu8, oau8a

tarnen erat mala a 8odi8iuate; ut quiÃ¤quiÃ¤ Ã¤deret, et quoouo

8e verteret, oÃ¤ium a 8ui8 merito relerret ae inviÃ¤iam. l'uit,

eum ip8e eoeuodita8 uuonne eupti?o8 daduit in execira piaeu-

lari: Mmqne lortunae prisoae permuitnm 8Â«ne vaoilladaut, et

od a8neritatem een8urae Ã¼lii palam 6i80orÃ¤e8, patrem a?er8a-

dantur. IntereÂ» Hlar8 et dellautinm furor eoole8iam quaonm-

que pervaÃ¤edat. (Huare Ldrloifu8, relero oum pri8<:i8, 'tam-

quam a8trum fatale exaÃ�itadatur', po8tquam in oommuui pa-

trie et moua8terii Inetu, anno ad ortu Ouristi 1120. parÂ» ma-

xima veteriÂ» templi, ver8U8 orientem, ruina 8ua proeiÃ¤it. Hier

ist laum daran zu zweifeln, daÃ� die ^ota zu Grunde gelegen haben.

â�� S. 31: In antiquilÂ» addatum Â»ot>8 Ie^imu8, anno

reouperatae 8aluti8l132, oum I^otdarius rex 8oleiuuem pente-

oo8teu ?ul<lae una cum ressiua eon^u^e exi^eret, rem clivi-

uam, uou in priiuario, 8ecl in novi montiÂ» vieino moua8terio

prooura88e, eo quuÃ¤ retinae in istnÃ¤ a6itu8 e83et intero>>i8U8.

â�� S. 67: lieperio in antiqui8 du^u8 eoole8iae mouu-

weutiÂ» . . . vetn8 8oriptor ita: 'Ip8o eoÃ¤em <iie eonse-

eratioul8 imperatori8 (I^otdarii) et imperatriei8 (1133), Ã¤omino

apostolieo et iv8iÂ» oon8iÃ¤entidu8, orta e8t 6i88eÂ»8io inter ini-

ui8tro8 ip8iu8 at>bati8 et arodiepiseopi I>laÃ�Ã¤edur^eu8i8, Ã¤e mi-

matu 8eÃ¤eu6i; eumque pro uao re vioi88iiu prope U8c>ue acl
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esu8iouem Â«auÃ�uiuiÂ» altercHleutur, 8uperveu1ente Â»ddate, et

^U8tÂ» Ã¤eleu8ioue pro bujusmoÃ¤i rlltiouem reÃ¤Ã¤eute, laveute

8ibi iruperatore, ut Â»b iuitio l'ulÃ¤ousiÂ» eoole8iae, owuibuÂ» Â»u-

teoe88oribu8 8ui8 oouoe88um erÂ»t, primÂ»tum 8eÃ¤euÃ¤i, iuvito

Â»relliev^eooÂ«, odtiuuit'. Auch hier ist schwerlich an etwas andereÂ«

als an die ^otÂ» zÂ» denken; vergl. auch Bruschius S. 60 L. â��

Ebenso S. 303: IlluÃ¤ oulpaut Â»utic>ui(von Heinrich III, 1192â��

1216), l^uocl, lonssiuyua pereÃ�riulltione Â»Ã¤ limmÂ» 8.<Iaeodi in

Oalaetiaru 8UÂ»cepta, uuÃ¤uiu wiui8telillliuru et advoeati ill8i(IÃ�8

reli^uerit eeele8ille 8uae IÂ»,tn8 ete.

Von 1200-1300. â�� S. 304: Vom Abte Cuno (1216â��

1222) heiÃ�t es: nulluni Â», douÂ» eonÃ�reLÃ¼tiono od3equium im-

petravit, ^eo quoÃ¤', ut Â»otÂ» pi i8ea loquuutur, 'Iitter28 8Uper

intruitu 8uo Â«, Ã¤omino pÂ»pa nullÂ»8 Â»ooiperet'. â�� S. 309:

Verum Lertnou8 uinilo iullllotior, univer8Â»iu saotiouem iutra,

Ler8lelÃ¤en8i8 oppiÃ¤i moeuiÂ» oonolu82m, *<zuatriÃ¤ui od8iÃ¤iolle,

Ã�lorjoÂ»i88ime Ã¤evioit', omne8czue, veteri 2tte8t2ute ine-

mo rill, uumile8 ita reÃ¤e^it, ut iuÃ¤e re8nirÂ»nÃ¤i vix Ioou8 re-

Ii<zun8 (vergl. auch S. 305: vetu8 8oriptor, am Rande N8. ?ul6.).

â�� S. 312: ^nnu8 Â»6erÂ»t 2 (!nri8ti N28eeuti8 nrtu 1271, 6ie8

15. Kalend. ^prili8 C8oelu8 nefÂ»uÃ¼i88jmuiu, et Â» Ã¤iedu8 aeter-

uitilti8 iullu6ituin', ooolawaut vetere8)mi88Â»ruN introitu8

erÂ»t Â»d illo 8oleuni: Dum 8anotiticÂ»tu3. ^6ornÂ»dllt olÃ¼oiuru

rei flleilluÃ¤e LertdcÂ»u8 vrope Â» ouriÂ» 8U2, udi ^Â»m 6eo2ui Ã¤o-

mieilium, in Â»e6e quam ir,8e ex8truxer2t. Oon^urati ex oou-

Ã¤ieto 8oe!eri8 olim eerti, oooulte oel!Â»rii Ã¤omum iuÃ�re88>, 8trÂ»-

ti8 equ>8 illio Â»6 eelerem fnÃ�llm, 8imulatione oltieii et ob8e-

Â«zmi, limiua ternpli revereuter Â»Ã¤ire, <iivini8, ut Â»83u!et, in-

teuÃ¤ere. ^am anti8te3, miui8terÃ�8 iuodc>2ti8, in veÂ»te purÂ»

Â»Malmt, linrum ms.uu teueu8, ex Â«zun, pro olmtori8 olÃ¼oio,

Ã�rlldullle, c>uoÃ¤ voeaut, iuoentllret. I^eeta mox erat epi8tol2,

et 8o!euue eautioum. LeÂ»ta Ã�eu8, llddÂ»8 exorcliebatur; oum

eooe immllui 8Â»evitill r>rÂ»eoipite8 oou8urÃ�ere 8ieÂ»rii, 8triussere

impuue Ã�laclioruru muerone8. Ilieo er^v, inopinato lurore,

perterriti8 ouueti8, veuit 8ud iotum Lertdou8, dune uuum vo-

litaute8 omniulu petunt ^lilÃ¤ii. Lr^n mult>8 loeÃ¤e oou<:i8U8

vulueridu8, eÂ»6it Â»ut>8te8; quuÃ¤clue tr>8te paritor Â»peetatu et

wemoilltu, luouleuta p>Â»Ã�Â», >evul8<> ab Iiumeris eÂ»pite, in 8Â»n-

Ã�uine 3uo, truucuÂ» ante altare reli<:tu8 e8t. DaÃ� dieser Bericht

den ^etil zuzuweisen ist, hat an und fÃ¼r sich schon alles fÃ¼r sich, es

wird erwieseÂ» durch Bruschius S. 62, und MÃ¼ntzer, OurouoÃ�i'Â»Â«!Â»Â»

S. 145 L. â�� S. 313: OÂ»U82 iretu3, oolleetaque manu Ler-

tl!0U8 (III. 1271â��1274), militem eÃ¤uoit Â»Ã¤ Ã¤iern XÂ»till>8 an-

lllim, 're8ervÂ»to 3ibi', ut vetu8 Â»uotor loqnitur, 'no8trÂ»ere'

clemptioni8 privileÃ�in': eilpitH Â«ou^nrationi8, quÂ»e 8pnlii8 Ull-

8o!aulle eeclegiae normunitae immiuebllut, illio velut inÃ¤ll^iue

oirouwÃ¤at; ut uullus u>8i per iv8am u,eÃ¤em luÃ�Â»e pateret exi-
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tuÂ». â�� S. 314: BerndenÂ« Â»rctueoinapuÂ» lio^nntinnÂ» nnuo

1272. 1'utor eecleÂ»iÂ»e lulÃ¤eusiÂ»', 8eÃ¤ inleliei Â«nun territuÂ»

Â»uoeeÂ»8u, Â»nun postero mÂ»tnre Â»dÃ¤ilHvit, et novÃ¼ Â«utkrllÃ�iiÂ»

looum feeit. lÃ¤em 8uper8tite8 Â»Ã¤une reoÂ« ob ueoem Lenboi,

Â«xÂ»olveu<i2e uoxÂ»e et impetlÂ»n<iae veniÂ»e, Lonuun ire coessit,

venuÂ», o.ni poenitente8 lelieiter eiienmt, ^Â»rrepti Â»po8tÂ»Â«i2e

8piriw', Â»uimae seeere uaui'lHÃ�ium. ItÂ» ^18. Â»etÂ». â�� Bon

dem groÃ�en Klosterbrandt des Jahres 1286, der unter Marquard II.

stattfand, heiÃ�t eS S. 126: ^u'uitnntur un^u8 Â»etÂ»ti8 eoe>

notÂ»itÂ»e in dÂ»uo 8euteutiam: ?o8tri<lie vinenlornm kelri,

<zuÂ» Ã¤ie publicÂ» laetitiÂ» od Â«uwmi puutiticÂ« ^uÃ¤ieium Ã¤e AÂ»r

<zuÂ»rÃ¤i uouoribuÂ» liomg, Â»Ilatum Â»6 remissionem omue8 invi-

tÂ»bÂ»t, uo8trum venerildile mouÂ»8terinm, in quo Ã�lorionuÂ» Obri-

8ti mÂ»rt)l LouitÂ»oin8 reu.uieÂ»eit, vei omnipoteutig permi8Â»u,

cuju8 omniÂ» actio veritÂ»8 et miÂ«erioor<IiÂ», eu^nÂ» ^uÃ¤ieiÂ» siiut

Â»bv88nÂ» multÂ», iÃ�ue couvalezeeute, pÂ»ulo poÂ»t erepuseulum,

in kÂ»villÂ»m et eiuerem reÃ¤actum eÂ»t. LeliqniÂ»Â«, libri, oruÂ»-

meutÂ», oeterÂ»que <iomu8 6ei llr^ento Â»uroczue Ã¤eeorÂ» uteugilia,

8nmmÂ» Ã¤iligeutiÂ» Â» 8Â»ueti88imi8 pÂ»tribnÂ» uostriÂ» eieelleutis-

Â»imo Â»tuÃ¤io eouo.ui8itÂ», et impeu3o lÂ»bore fÂ»ctÂ», perieruut.

^b tÂ»m exeel808 pÂ»riete8, tÂ»m in^euti8 lÂ»brieÂ»e 8ic 2Â»mmlle

ooutKÃ�io tÂ»m 8ubito Iioue8oers, nt ne l^niÃ¤em uuieum 2ltÂ»re

Â»b iÃ�nidl>8 ineolume 8tÂ»ret! !li Ã¤olor Â»uimi obtunÃ¤eret et

Â»uÂ»piriÂ» voeem illoluÃ¤erout, plnrÂ» Ã¤e temrili ruiuÂ» etiuceuÃ¤io

eerte Â»eriberemnÂ». â�� Bon demselben Marquard heiÃ�t es S. 171:

liem verbiÂ»ip8iÂ»propeÂ»eriptoriÂ»exequÂ»r, quitune vixit:

'Ã�2lqu2r<1u8 Â»bbÂ»8 per Ã¤ecÂ»uum ceterosque prÂ»elÂ»to8 8Â»epe

mouituÂ», ut in ip8vrum Maxime prÂ»e8eutiÂ» uou ui8i in en>

eullÂ» vei eÂ»ppÂ» Â»ppÂ»reret, re8pou<ieb2t, eornm 8e mouitÂ» uou

Uluti fÂ»cere, ip8orum muueri8 e88e, ebori Ã¤iÂ»eiplin2m proeu-

rÂ»re: eÂ»m itÂ»<zue rem, omi88Â« 8e, ip8i Ã¤iligeuter Â»Ã�ereut.

8unm e88e, tÂ»pÂ»rÃ¤Â» 8eu tuÃ�Â», et l^uÂ» libeÂ»t ve8te uti. LlÃ�o,

Â«nm ni! proneinnt mouÂ»8terii proeere8, ex8pectÂ»llt vilielieet

Ã¤iem 8. ^lllroi evÂ»uÃ�eli8t2e, qua Ã¤ie <iuquit Â»oriptor', more

8o!ito, Ã¤omiui uo8tri, nu6i8 peÃ¤ibn8, oum oruoiduÂ« et lelj^nii8

in eoole8iÂ»m Leimbaon proÃ¤euut. I'nuo Â»dbÂ»8 IlÂ»Â«inÂ»r<iuÂ»

tÂ»vÂ»l<1o inÃ¤utu8, pellionliÂ» lÂ»ute 8utfulto, paene Ã¤omiui in8tÂ»r

Â»Ã¤equitlldllt; nee 8iue eomitum fÂ»8tu, tempii oÃ¤enm Â»nbidnt.

IÃ¤ veru Â«iomini et prÂ»elÂ»ti uon fereuteÂ», Ã¼e<HUU8, et eum eo

Primarii, Â»dbatem Â»Ã¤eunt; toÃ�ayuo exutum, ve8te reliÃ�ioniÂ»

vei relnotÂ»utem Â»mioiunt. ^tqne itÂ» illieÂ»dbÂ»8, eju8<zue geo-

tÂ»rii in mÂ»Ã�nÂ» ountu8ioue 8teterunt'. UÂ»ee 8oriptor Â»otu-

rnm IlÂ»rqnÂ»rÃ¤i. Bereits oben in ^Verindarii Â»etÂ» hatten

wir einm Ã¤hnlichen Fall wie hier, auch dort glaubten wir nur au die

XotÂ» nbblltum, nicht an eine Vita des betreffendeÂ» AbtcS denken zÂ»

dÃ¼rfen. HÃ¤tte eS eine VitÂ» llÂ»rquÂ»rÃ¤i II. gegeben, so ist nicht recht

abzusehen, weshalb Brower gerade die einfachste Bezeichnung mnganÂ»
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gen haben sollte, da er doch sonst citirt wie: Vitae?outi6oum (219),

VitÂ» 8. 8o!Â»e (60, 15Â«, 207), VitÂ» Ã¤unoniÂ» (72) u. v. Â».

Wie ausfÃ¼hrlich die ^,otÂ» gerade zu der hier in Betracht kommenden

Zeit gewesen, wurde schon durch die Angaben Ã¼ber Bertho dargethan,

und dazu kommt, daÃ� sich unser 'ut ue quiÃ¤em uuiouiu Â»Itare Â»b

jÃ�mbnÂ» iuoolume 8t2ret' bei MÃ¼utzer S. 148 in den Worten wieÂ»

derfiiidet: das auch kein Altar darinn ganz bliben ist'. Garnichts

spricht hier dafÃ¼r, die Vorlage MÃ¼ntzerS sei diesmal anders gearbei-

tet wie sonst, d. h. anders als nach den ^ota Â»dbatum. S. 316

hat Brower nichts von einer VitÂ» UarquarÃ¤i angegeben, nach wie

vor finden wir in seiner Chronographie die ^etÂ» ausgiebig benutzt.

â�� Schon auf S. 3l? heiÃ�t es: Ueurieus addas re^lllin, prome-

rituruÂ», Â»nun 1289. oum c>uil,Ã¤raÃ�intH equitum (vetu8 8oriptor

oum 40 Ã�lOLsiÂ» luuoiuiÂ») Â»IÂ», LiLoutium Â»Ã¤ liuÃ¤ulpunm re^em

proleow8, in i!Iiu8 urdi3 odsiÃ¤ioue et expeditiouibu8 Â»IÃ�8 U8-

o.ue iu Â»erneutem Â»uuuiu 'ei', ut Â»etÂ» roterullt, 'Ã�lorio3e Â»er-

vivit'.

Von 1300â��1400. - S. 319: 0ptÂ»t Ã�e8toruiu 8Â«ri-

ptor, ip8iu8 (Neurioi V, 1288â��1313) memoriam Â»puÃ¤ po-

8terÂ«8 uon iutermori, 'yuiÂ» eeelesiam dÂ»uo multi8 2uui8 IÂ»u>

6Â»diliter et optime ^udernavit'. â�� S. 324: Uuun8, Â»otorniu

8,tt08tÂ»ti<>uv, 'vir owuium douore 6iÃ�uu8' (lleurieu8 VII,

1353â��1372), reduÂ» optime Ã�eÂ»ti8, implevit. â�� S. 324: Lou-

rÂ»6u8 (1372â��1382) ex ooruitibu8 Ã¤e NimÂ»v?: ou^u8, 8iout et

iusequeutiuN, Ã¤omueute, uti reor, Â»utio.uo 8oriptÂ«ro, exiÂ»

liter Â»etÂ» 8triu^uutur. Illemorllut Â» miui8tri8 eoole8ille, et ue-

bilitÂ»te, multa Â»Ã¤?er8Â» tri8tiÂ»que tuÃ�88e od lerooiÂ»ru Â»nimi:

8eÃ¤ 8U8pioor et aliuuÃ¤e Â«eÃ�etem eÂ»m 8noorevi88e Ã¤i88iÃ¤iorum.

â�� S. 325: Hio ^OollrÂ»Ã¤u8 IV) Iuotuo8U8 prÂ»o8ulew oÂ»8U8 op-

pre88it: eum iuimioi eou80.ue pro8eouti, in o8tio oÂ»welÂ»e Ã¤e-

predeu8um, vitÂ» exueruut; 8iooÂ» Â»u orueutÂ» morte, Â»otÂ» uou

exprimuut.

Im 15. Jahrhundert lieÃ�e sich ein auf Hermann II. (1440â��

1449) bezuglicher Satz mit den ^etÂ» in Zusammenhang bringen.

S. 328: H,uiiuÂ»Ã¤veltuut majore8, oum uovi8 8ll0lÂ»meuto Ie>

Ã�idu8 olim oou8trietu8 Ã¤e uou Â»IieuÂ»uÃ¤o eto. â�� Ob S. 331

die Angaben aus den 8odeÃ¤Â»e ooiletÂ»neorum hierhergehÃ¶ren,

ist zweifelhaft, wenn auch nicht unwahrscheinlich. Eine directe NenÂ»

nung der ^otÂ» findet sich nicht mehr.

Schon aus den bloÃ�en Eitatcn sehen wir, in welchem Umfange

die ^eiÃ� von Brower benutzt sind, eine wie wichtige Quelle sie gewe-

sen, wie ansgedehÃ¼t der Zeitraum, Ã¼ber welcheÂ» sie sich erstreckt haben.

Noch ;u weit grÃ¶Ã�eren Ergebnissen scheinen wir zu kommen, wenn wir

Browcrs Nachrichten an und fÃ¼r sich prÃ¼fen; da finden wir nÃ¤mlich,

wie sich das bei weitem meiste von ihm ErzÃ¤hlte nicht nutcrbringcn

lÃ¤Ã�t, mit Ausnahme dessen, wofÃ¼r er die Quellen nennt. Ist dies

denn alles auÂ« den ^,otÂ» geflossen? Die prÃ¤cise Art, das sichere
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Gruppiren um das Kloster, namentlich die mannigfachen LocalnachÂ»

richten Ã�ber Bauten, Kunstwerke und UnglÃ¼cksfÃ¤lle, denen wir gerade

in den ^otÂ» einen breiten Raum beigemessen sahen, sprechen dafÃ¼r,

nicht minder Browers mir gelegentliches AnfÃ¼hren der groÃ�en Fnlder

Quelle. GlÃ¼cklicher Weise find uns noch einige andere Werte geblieÂ»

ben, durch deren Herzuziehung es Â»nS ermÃ¶glicht wird, den Umfang

der ^etÂ» selbst in Einzelheiten ziemlich genau bestimmen zu kÃ¶nnen.

0. LlnsodinÂ», Uon28teriorum 0erm2niÂ»e?raeeipnorum

Osnturill ?nmÂ» (Ingolstadt 155 l). bot die nÃ¤chste ausfÃ¼hrliche ge-

druckte Geschichte der Aebte von Fulda auf iol. 56 L â�� 65 Ã¼'.

Brower hat sie gekannt, doch nur unverhiiltniÃ�mÃ¤Ã�ig selten benutzt.

Es geschah S. 76 (Brusch. 61). was sich auf etwas bezieht, das

nicht in den ^otÂ» stand; S. 144 (Brusch. 14 L) geht nicht auf

Fulda, sondern auf Bauz, und gegen Bruschius werden Â»utiquÂ»

memdlllull l'nlckenmÂ» geltend gemacht; S. 15? (Brusch. 102 L)

bezieht sich nicht auf Fulda, sondern auf Rebdorf, S. 226 auf St.

Gallen. Mit S. 280 (oergl. Brusch. 58) lÃ¤Ã�t sich nichtÂ« machen;

S. 296 scheint das auf Bruschius verweisende Zeichen unrichtig geÂ»

setzt (auch in der Handschrift steht es vor lwmiusm), und die Worte

gemeint zu sein: vir 8ublimi8 in^enii, prnÃ¤eutme 8MÃ�u!ari8 (Brusch.

60), womit sich jedoch wieder nichtÂ« anfangen lÃ¤Ã�t, weil Brnschius

mit solchen Angaben sehr freigebig ist. S. 296 sagt Brower: vpo-

otmm tempore Â»d ^ni-Ion"^ reeentior 8oriptor (<Ã¼. Lru8od.)

Ã¤eÃ¤noit, reete Â»u 8Â«ou8, Â»lii vickerint. S. 303 (Brusch. 61 L)

handelt eÂ« sich um einen Irrthum des Bruschius. S. 304: 8i ta-

wen in Â»bbiltum LI>vllNFen8ium olltllloÃ�o Lru8oniu8 Â»idi oou-

Â»tÂ»t (vergl. Brusch. 60 L). Hie und da spricht Brower von IrrÂ»

thÃ¼mern moderner Schriftsteller (S. 285) oder von einenÂ« 'error

vulÃ�atum' (293), wo unter anderen auch Bruschius gemeint ist.

Nirgends also ein eigentlicher Aufbau von Browers ErzÃ¤hlung auf

Bruschius' Bericht, nur S. 32 (Brusch. 63 L), zum Jahre 1398,

kommt dafÃ¼r in Betracht, ohne daÃ� jedoch Bruschius hier Besonderes

brÃ¤chte.

Dieses VerhÃ¤ltnis) des spÃ¤teren Schriftstellers zu dem frÃ¼heren

lÃ¤Ã�t sich kaum anders erklÃ¤ren, als daÃ� der elftere die Arbeit deÂ«

letzteren nicht fÃ¼r bedeutend genug erachtete, um ihr grÃ¶Ã�eren EinfluÃ�

zu verstatten. Und doch lehrt ein Vergleich der beiderseitigen ErzÃ¤h-

lungen, wie sie ununterbrochen selbst in der Reihenfolge einzelner ErÂ«

eignisse parallel laufen, nur daÃ� Bruschius durchweg kÃ¼rzer, unge-

' Von unÂ« !st die genannte OriginÂ»lÂ»uÂ»gÂ»bÂ« benutz! worden. Ein zweiÂ»

ter Nbdrucl ist erschienen Â»lÂ«: OKrouoloÃ�iÂ» m<mÂ»Â»tsrioium OermaniaÂ«

prksoipuoruni Â«: mÂ»xime illnÂ»triuiu, Â»utbore <3Â»Â»pÂ»ie 8ruÂ»ebio, 8uti-

dÂ»oi 1582 (8uÂ»ptil)uÂ» NeorgÃ¼ Loneureri Lulllon^r^pni, Ã¼orimdÃ¼r^kL,

1632). Hier ist Ã¼ber daÂ« Â«lostÂ« Fulda glhaudelt uÂ°n S. 199-233. Vergl.

auch Horawitz, Lalpar VruschiuÂ« S. 140 Nnm. 1.
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nlliier und flÃ¼chtiger ist, mehr die Phrase liebt als Brower, der sich

gerne an die Thatsache hÃ¤lt. Wie hÃ¤ngt daÂ« zusammen?

Die befriedigende Antwort fordert eine PrÃ¼fung von EinzelfÃ¤llen.

Das oben unter den Jahren 900â��1000 Ã¼ber Abt Werner aus

zwei ganz verschiedenen Stellen der AntiquitÃ¤ten auÂ« S. 123 und

14? Zusammengesuchte findet sich bei Bruschius S. 58 L folgenderÂ»

maÃ�en verbunden: ^Veruerus paracli8um oirouiuM<:entibu8 Â»ecli-

Keim ornavit, 8aoeIIumque in amditn aeÃ¤ilioinluiii . . . pc>8tea

oolleÃ�inm Â»tultiiÂ» Ã¤eÃ¤itorum sratrum pietati uunonpavit in

Lor8tal, quoll ad ipso 8Â»ti8 oruatum, canonici ip8iu8 dociieruo

6ie po88icient. â�� Hier kaun Brower uicht aus Bruschius geschupft

haben, weil er Genaueres bringt, wie er sich denn auch ausdrÃ¼cklich

auf die ^cta beruft, Bruschius lauÂ» nicht ans Brower entlehnt haÂ»

den, weil er 50 Jahre frÃ¼her schrieb, da liegt es zunÃ¤chst, an die

^eta als gemeinsame Quelle zu denken, wodurch sich dann trefflich

das oben skizzirte Verhalten erklÃ¤rte.

Natgarius (802-817). Brower S. 275: NatFariu8 uodili

in Germania 8atu; â�� nichts von Angabe der ^cta. S. 105:

Lx vetu8ti8 addatuiu acti8 . . ., cum Lau^ulfum le^o orien-

tÂ»le templum fadre 8truxi88Â«, liat^arium vero ritu 8apienti8

arcditeeti, illuÃ¤, oceiÃ¤entaii a6^eeto, immen8a maznitulliue et

arte oumulll88e; Â»0 Ã¤enique daue cum illa eopulaucio, unam

teei88e eeele8iam. â�� Diesmal hat Bruschius S. 57: IiatÃ�Â»riu8

uodilidu8 pareutidu8 natu8, oceiÃ¤eutale templum uou minor!

in^enio miuoridu8ve impen8i8, quam 6auÃ�ollu3 (LanÃ�ulfu8)

orientale con8truen8, utrumque couiuuxit.

Cuno (1217-1221). Brower S. 304: Vi88i6ii et 8cdi8.

mÂ»ti8 lade teter . . . uullum 2 bona eou^re^atione ob8equium

impetravit, ^eo quo6', ut acta pri8Â«a loquuutur, 'Iittera8 8Uper

iutroitu 8uo a 6omiuo papa uuila8 Â»eciporet'. â�� Bruschius S.

61 L: <)uia coutirmationem a 8ecie ap08toliea nou aceeperat,

reuueruut ei tratre8 8olituin prae8tare ^urameutum.

Au diesen drei Beispielen aus ganz verschiedenen Zeiten mag es

genug sein, sie lieÃ�en sich leicht zu Hunderten anfÃ¼hren. â�� Demnach

kÃ¶nnte es nun scheinen, als ergÃ¤ben Bruschius und Brower zusamÂ»

mengenommcn und gegen einander abgewogen, als Resultat den besten

Theil der ^eta. Leider liegt die Sache nicht ganz so einfach, nicht

ganz so glÃ¼cklich.

BrnschinÂ« sagt Ã¼ber die von ihn, fÃ¼r Fulda benutzte Quelle

S. 56 L. tm.: (!ata!<issum Hu8 loci Â»ddatum talem, Â» quollam

8Â»ueti kctri l'n!6en8i praepc>8ito (cujn8 midi nomeu iÃ�noturu

e8t) eleganter et in^euio8e 6e8eriptum, Â» me tamen Â»udinÃ¤o

Â»uctnm et adÂ«olutnm, communioavit mitÂ»!, partim OuÃ¼elmuÂ»

^Vernneru8 iÂ»untri8 come8 a 2imdern . . . partim vero NÂ«'Â»!Â»

Ã�U8 a OreutÂ«enaetuo. â�� Schon niit dem unbekannten Propst von

S. Peter ist es hier bedenklich, der die ganze Geschichte geschrieben

haben soll. Es paÃ�t nicht recht zÂ» unseren ^eta, da BrowerÂ« Be>
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^Â»5 ^Â»ervenl-tÂ». veterÂ» u-d der^. ^ s^i^: i^e 'Â»2r

t^^H ^Â»Â«Â»' ^ ci^e kci^ ?Â« lÂ«''^^!Â«-!!!: 3<t7^7HÂ»rÂ»l3r 2l

de^rr- 'icr^. eÂ«< Ki?H e^: An?ide 5^-^:4 Â»- Hers^rH i^ie

l?rl 7?H 7,H57 tr77Â»e- "57^^! Verden . ^ !Â« !>^l^!^l (^eiH^irifÂ»

lrit deÂ» zisiNl THesÂ« der 5iÂ«ckiHl, ^n^t Â»ird. OÂ» 7-5-777

Â«r-Â»chiÂ»s l-il dlÂ» Â«6Â«Â«Â»ilÂ»Â»e r^r .Â«i^ilÃ¼eÂ»' ? Â»^H d-77777

Â»>re iiH^ znec^Â»Â». Â»es dÂ»l 22Â», Her die .H^?Â»^^^'.' des

Vl^'Hi-Â» Â«Â« ^???r7 ^^1 dÂ«^2 Â«^e. dÂ»j Â«s Â«z 2Â» b^l

ei^Â»Â»che ^1?Â» der ^clÂ» lÂ»^e!, t^i. l^> nH Â»Â» ei-?? '^H^

lÂ»Â»Â» 2Zci l^?. Â»^ Â»ii iQ^e^i >Â«^ Ã¤escriptÂ«Â». â�� Kxcilr-e Â«i--t

siH dÂ«s Â°Â» Â»e 3Â»bill6e Â»Â»TtiÂ» et Â»deo^ir-l^' ^e! Â«^. Â»eil -2Â»

i>>er6I der: ^e 3'-tÂ«^ci: deÂ» I'^TT-TTTT-.-^-s Â«^^7. Â», Br^H^s

Â»et? bu eis 5?:5^Â«. ?HÂ°>^- ^>ir 7^1 es i^^ei. Â»iH ^r: deÂ»

'Â»Â»^Â«re c^^neÂ«. es dc^i Â»7H ^ Qir^n. ^e ?^-Hen 3.

5? L. 56. 56 L^ 53 '. Hei:Â»-- Ã¶Â«3r. 6Â») L . ^n? Â»c ^r^ng

Â»>^? L : ^^Â«iÂ«2 Â«der >-i r^? ven e^en 1l.>^Â»iiliÂ»!Â»zÂ» Â»tÂ»-

lÂ»^Â»' 56 , Â«i-er 'Â»Ã¼Â» <?lli?!>:<Â» .56 L. Â«on e777Â»r ^iÂ»eÂ»iPtiÂ»

Â«Â»porÂ»Â» 56 tl, Â«iÂ«r zÂ«: ^eziTÂ», reeeÂ»Â»t2r ?5!? 5srl>Â»

^Â»k<;Â» Â»iii772Â»M 56 L : Â«-5 -Her Â«ledc-i He^TÂ« iIil ^2,

rÂ«e TÃ¼Hle:^>r^^e 1 > dÂ« U^ue^^^i: deÂ» BT^ckus dÂ« It^M

zeHn ji dcki. â�� ^777772Â» â�� in3 dos iTi dÂ« HÂ«^il^Â»Â»t â�� ^iÂ»

Â«Â» ^Â«e BÂ«^Â« Â»Â«i?^^mÂ« 17H sri-'Hnis KslÂ«^Â» ^TNKT^m^ei.

die Â»iH iTHc iac^ 1777^772 !^^. Â«en Â»17 llÂ« Â«lÃ�che ilÂ»2e Â«ii

deÃ�eÂ» StTTn 12727^17271.

^2^ '^He Ã�^iKiHl^GlÂ» Â«2Â» ^. ^?. Â» lrHllei: dÂ» W>!<HÂ»Â»Â»

Â», Â«Ã�Â« nm T7 16â��31 Â», ^r^HniO. Â»Â« 5i. 1^â��13 Â»j

dr-^^iH ''Â«:. er Â»e: n lÂ« ^Â«Â» ^Ã�r^HHÃ¼zci. den i7Â«s ^^:K^s

MM 2l!l me^^ !^2.!, er lei !MI 521 n^l? ll2l "(7Â»lÂ»^'<rn3 Â»3><zÂ«tÂ»Â»>'

beu^llu ilinTl^i ^mi emllÃ¼?Â»Â» KitÂ«. DlueZeÃ¼ ^1,31 er Ã¶itlÂ»Â»

di^l du ^?.^e'l 5Â«^Hii'>ier ivÃ¼ Hl>Hi?5 >^i. Â»os Â»nH >neÂ»i DeÂ»Â»

^.^Â»u,j 3F^Ã¶e 2Ã�er Â»Â«e H,Â«Â» 3. 3?> ^H^eft.

Zu den 3Ã�- Ã¶7*l?Ã¤Â«^ ^iÂ»el ".H bei B^'Ã�is Ã�? der BrÂ»

Â»er ^ck'.u unnr U^c NHl^? ^'Â«Â«r ^1 . i^il ;Â»Â«r iim ^Â«: 21Â«^

lui^ r7>Ã¼>^. :â��Ã�Ã¼I iuc!l le2 ^<7!>> >ei?2 ^e?e?Ã�l ini dem deÂ» ^?ri>lÂ»

<Â«hluÂ» iuHt ^mllt nd eÂ»m<n Â°Â« nÂ»??Â»2> llÂ«. Â»nÂ» Her Â»Â»Â» ^Â«Ki^

33. m. 3. ?>5^ Â«zÂ»Â»Â»2^ii2i5 ?l^rÃ�^u. iiÂ» erie Â«-; Â»rÂ»mlilÂ»

<i^7e^7i^ AlrNiÂ«e2 ^eF 1^-?. ^^7^7: 'I^i^iil null Blu'Vdl^s:

unÃ¼ len^uÃ� '^m ^7 !ium 3r2 5^^iÂ»-:^ Â«2<m huÃ¼rTl. >i es m 3em?Â«!Â»

elTi I'^I, 'TTI^I. KiÃ�TQÃ¼ ^!7u''Hrus 'im 'HlM 1,',^?^ Â«I'cile'^ei ^iHr.
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Bruschius erzÃ¤hlt S. 58 L: Ulldamarii Â»nno Â»exto lawÂ«-

Â«issiwllm illuÃ¤ l'ul(leu8e mouÂ»8telium iÃ�ue oou8umitur, uuÂ«,

oum templo, <zun<i ab ipso LÂ»Ã¼Â»mÂ»rio nou minoribu8 impeu-

818 L8t ill8t2UlÂ»tum, quam Â»d Ã�Uteee880lidu8 luit oou8truotum.

Ottone Â»utom re^e tum iu UerglolÃ¤o a^eute, noo iuoonÃ¤ium

ortum est. â�� Das sechste Jahr Hadamars ergÃ¤be 932, eine Zeit

also, wo Otto noch gar nicht KÃ¶nig war. Unter d. I. 936 (93?)

berichtet Lambert von Hersfeld: Otto rex fuit in UeroliWielÃ¤e.

Do<iem anno soolesiÂ» 8Â»uoti Lomi2,oii exustÂ» Â«8t. Die bei

Bruschius in Verbindung gebrachten Ereignisse sind hier innerlich ge-

trennt, nur neben einander berichtet; Ã�rower S. 120 weiÃ� gleichfalls

davon, aber ganz in der Weise des Bruschius und mit dem richtigen

Jahre 937 lvergl. auch S. 284). An die angefÃ¼hrten Worte deÂ«

Bruschius schlieÃ�t sich die Nachricht: (liaÃ¤Â»mÂ»ri) sÃ¤ei l'riÃ¤erions

6!iu3 reFi8 l>kuoiae (quam vero ob 0llU8Â»m nou 8Â»ti8 oon-

8tHt) 8ud mou28tieo dllditn ou8toÃ¤ieuÃ¤u8 traÃ¤itur. Hier ist aus

dem Erzbischofe von Mainz ein Sohn des KÃ¶nigs von Frankreich geÂ»

worden.

Solche und Ã¤hnliche Dinge deuten auf verhÃ¤ltniÃ�miiÃ�ig spÃ¤te

Zeit, ebenso wie viele Namenformen z. B. Gaugolfus. Hoigerus, FriÂ»

gevardus statt Baugnlfus, Huoggi, Sigehardus, welche semand, der

in der Weise des Bruschius wesentlich eine Hauptquelle ausschreibt,

nicht so leicht macht, als jemand, der aus verschiedenen Quellen von

verschiedenem Werlhe zusammengestaltet.

Demnach also lann VruschiuS kaum die werthvollen ^otÂ», selbst

vor sich gehabt haben, welche er dann hie und da ergÃ¤nzte, sondern

es muÃ� eine Ueberarbeitung der Fulder Hauptquelle gewesen sein, dÂ«

ihm vorlag; eine Ueberarbeitung, in welche schon mancherlei Dinge

aus spÃ¤terer Ueberlieferung hineingcrathen waren. Dieses Werl in

dann eben daÂ« des unbekannten Propstes von St. Peter, den wÂ»r

schon oben aus anderen GrÃ¼nden glaubte,, nicht fÃ¼r den Verfasser der

H,ot2 halten zu dÃ¼rfen. . .

Ja es scheint fast, als kÃ¤men uus hierfÃ¼r bestÃ¤tigend noch ewige

Angaben BrowerS zu HÃ¼lfe. Er sagt S. 281: YnoÃ¤ Â»utern in-

Ã¤ieÂ«8 antiqui 8ex moÃ¤u praefui88e 8iÃ�snÂ»lÃ¤uln Â»,nuiÂ» volunr,

iÃ¤ e^usÃ¤em Â»rxnmeuti cliploma, Â»b ^rnnlpno Â«Ã�Â« M onnoeÂ»-

8um, faeile leÃ¤Â»lj;uit. BrnschiuS S. 58 hat: onmÂ«lue Â°5^^?s

anui8 pio p>-llesui88et. Dieser bringt hier also gerade Â°Â« Z>^'

welche Browcr einer Qucllcuschrift 'iulliooÂ» Â»utiqnr i"!"'"^

unter der uicht wohl die Ã¤otÂ» verstanden werden tonnen. ^ "

heiÃ�t es bei Brower: (lionm^o) perperÂ»nn votunti.^"^

varÃ¤onem Â»ud^iciunt; qui sam tum zlo^uutinao eoolemaÂ« 3Â«

naeuli8 Â»88iclebÂ»t. Bei Bruschius S. 59 V ftndet iH lMlÂ« ^Â°"

als Abt hiuter Rohiug Â»nfgezÃ¤hlt. Also wieder e.ne Tha^

in die gleiche Richtung weist wie die vorige und ?Â« Berumtym.g Â° ,

kommen lÃ¤Ã�t, daÃ� diese <IÂ°Ã¤iee8' und der ^Â»taloÃ�uÂ»

BrnfchiuS vielleicht identisch sind. â��
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Somit erweist sich daÂ« Ergebnis; miserer Untersuchung des Bru-

schius zwar nicht ganz so ausgiebig, als cs anfangs zu sein schien,

aber immerhin bleibt es schÃ¤tzenswert!), denn nach wie vor besitzen wir

in ihm Controle und ErgÃ¤nzung der Browerschcn Aufzeichnungen.

Viel wÃ¤re gewonnen, wenn wir dafÃ¼r noch Weiteres gewinnen tonn-

ten. Blicken wir deshalb umher.

V. MÃ¼ntzer ist es, der zuerst das Auge auf sich leutt durch

seine â��OurouoArariuiH oder Beschreybnng der Jahren, vonn aufaug

der Welt biÃ� aufs unsere Zeyt, dises louffeuden 1549 jahrs", welche

mit besonderer BerÃ¼cksichtigung des Klosters Fulda zusammengestellt

und 1550 zÂ» â��Bernn inn Uchtlandt" erschienen ist. MÃ¼ntzer sagt

in der Einleitung seines Werkes: â��So Hab ich eine turtze ChronoÂ»

graphey oder beschreybung der zeytt auÃ� der Biblia unnd andern

Chronic!Â« versamlet, uuud die selbige inn ein ordnung zu stelleÂ» (durch

der Fuldischen Ebt Cathalogum angeregt unnd verursacht, damitt ich

den selbigen Cathologum nicht so gar bloÃ�, auÃ� maugel der Fuldi-

schen Chronik, receuseriert, sonder mit etlichen Historie, so von ansang

der welt, auch vor, bey nnd nach den Fuldischen Ebten bescheheu, zie-

ret unnd an tag brecht) fÃ¼rgenommen u. s. w. . . Und wiewol

G. F. und H. ich ausz beger unnd mangel der Fuldischen Chronik:

das doch zu verwundern, nach denÂ» . . deÃ� Stiffts Fulde Libcrtey so

vil hochgelerter leÃ¼t unnd Historienschreyber . . . gehabt, unnd doch

uicht eines einigen Chronick vorhanden".â�� Da MÃ¼ntzer vorn offen-

bar â��die Fuldische Chronik", welche er nicht gehabt hat, dem â��Fuldi-

schen Ebt Cathalogum", der ihn anregte, gegenÃ¼berstellt, so kann er

hinten mit â��eines einigen Chronik", die nicht vorhanden sei, kaum

Anderes meinen, als: cs gebe noch keine moderne zusammenfassende

Geschichte Fuldas. Jene erste Chronik tonnte mit unseren H,ota iden-

tisch sein, was ist dann aber unter dem Abtcataloge zu versteheÂ»?

Bei Brower finden wir nur ein einziges Mal ein M8. Lata-

loÃ�. Xddat,' angefÃ¼hrt, und zwar S. 291 zn folgender Stelle: Ã¶le-

uasterium l'ulÃ¤euse <ii8eipliua, litteriÂ«, oultu, ve8ti8, tou8ura,

Â»liigyue reliÃ�icmiÂ» exeroitiiÂ» Â»cl pli8eam reÃ¤it L.LeueÃ¤ieti uor-

mÂ»w (Abt Richard nÃ¤mlich). Vergleichen wir damit, was MÃ¼utzcr

vom Abte Richard sagt, so finden wir nichts von dem Angegebenen,

sondern nur knappe Notizen Ã¼ber Regicrungszeit, die GrÃ¼ndung des

St. Andreas-Klosters Â»nd des Klosters zu Amerbach. Dies lieÃ�e sich

erklÃ¤reÂ», entweder 1) der Katalog des Brower und MÃ¼ntzer sind verschiedene

Schriften, oder 2) die Nachrichten Miintzers sind fÃ¼r die in Betracht

kommende Zeit so kurz, daÃ� eine ausfÃ¼hrlichere Vorlage jenen Bericht

enthalten haben kann, der dann aber von MÃ¼ntzer weggelassen wurde,

weil das AenÃ�erste seiuer Leistung â��Summarie etliche" sein sollen

(S. 150).

Ziehen wir Bruschius herzn, dann erkennen wir obige Stelle

des Katalogs S. 59 in den Worten wieder: Nie iÃ�itur piu8 s,Â»-

rer dabitum mollÂ»8tionm llktribu8 Ã¤eclit, et tou8Ulkin llÃ¤jeeit,
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nioiiasteriaque Â«nÂ» oluniÂ», Â»Ã¤ v. Leneclieti rezulam reformÂ»Â»

vit. Man tonnte hier meineÂ», daÃ� die Vorlage des Bruschius den

0Â»tÂ»I. abbat. Browcrs benutzt Â»nd verarbeitet habe, ober daÃ�

diese Vorlage der von MÃ¼ntzer genannte 'OatdaloÃ�uÂ»' bezw. die von

Brower an anderen Orten als 'mÃ¤iees Â»utiqui' aufgefÃ¼hrte Schrift

sei. Diese Annahme wÃ¼rde zur Nothwendigteit werden, sobald sich

das, was wir vorher den 'iuÃ¤i<:e8' zugewiesen sahen, auch bei MÃ¼n-

tzer fÃ¤nde, ober wenn sich gar die Hauptquelle des Bruschius mit der

des Mllutzer identisch erwiese. Und in der ThÂ»t, beides scheint sich

darthuu zu lassen.

Die 'Â»ex peue Â»nui' (Brusch. 58) sind mit der Angabe MÃ¼uÂ»

tzers, Sigehard habe die Abtei nach 5 Jahren Ã¼bergeben, zusammenÂ»

zustellen (S. 120), hier wie dort finden wir auf Rohing den Bardo

folgen (MÃ¼ntzer 129 L).

Durch die ganze lange Ablreihe zeigt sich bei Bruschius und

MÃ¼ntzer durchaus dieselbe ZÃ¤hlung, wir finden genan die gleichen

Aebte aufgefÃ¼hrt, selbst da, wo sie falsch sind (oergl. Brusch. S. 85 L.

59; MÃ¼ntzer S. 125), wir finden hÃ¼ben und drÃ¼ben die gleiche nnÂ»

richtige Form des Namens Gangolf fÃ¼r Bangulf (Brusch. 57; MÃ¼ntzer

116 L), finden hier und dort auch sonst gleiche In thÃ¼mer; wie denn

beide den Papst Benedict VIII. unter Abt Crkanbald nach Fulda kom-

men lassen, wÃ¤hrend das EreiguiÃ� unter Richard stattfand (Brusch.

59; MÃ¼ntzer 128), beide von Hildebert berichten, er sei ein friintiÂ»

scher Herzogssohn und ausersehen zum pÃ¤pstlichen Pontificat (Brusch.

58; MÃ¼ntzer 124), beide die Fabel von den MÃ¤usen unter Hatto II.

einreihen (Brusch. 58 L; MÃ¼utzer 125).

Ucberall treten uns wÃ¶rtliche Uebereinstimmungcn entgegen. Nur

eine kurze, statt vieler: Bruschius S. 58 Ã¼.â�� Nr. 16: LrautuooKuÂ»

sueoessit . . 982, enmczue uovem praetui88et auuiÂ», moritur.

MÃ¼ntzer S. 125: ,9>j2 ist BartochuS der 16. Fuldischc Abt . . .

erwÃ¼lt. Als er den Stifft Fulde neuÂ» jar regiert halt, ist er inn

Gott verschieden".

DaÃ� nun aber Bruschius, dessen Wert nur ein Jahr spÃ¤ter erÂ»

schien, als das MÃ¼ntzers, diesen nicht ausgeschrieben hat, beweist ei-

nerseits die Angabe des elfteren Ã¼ber seine Quelle Â»nd zweitens der

Augenschein, indem er namentlich in der ersten HÃ¤lfte seiner Arbeit

durchweg bei weitem ausfÃ¼hrlicher ist. Fast bei den Angaben Ã¼ber

jedeÂ» Abt kauÂ» man sich hiervon unterrichteÂ», es braucht deshalb nicht

erst bewieseÂ» zu werdeÂ». DafÃ¼r hat aber hin uud wieder auch MÃ¼n-

tzer mehr.

So giebt er z. B. bei dem Besuche Beucdicts den Tag an, und

zwar richtig Philippi und Iacobi, der bei Bruschius fehlt. Wichtiger

sind Abweichungen wie die folgende: MÃ¼ntzers Bericht Uber Weriuhai

S. 125 stimmt auf das Beste mit dem des Bruschius S. 58 Ã¼.

Der Satz aber: Imperator OttÂ«, vix luÃ�Â» et 8ub8iÃ¼io LaraÂ»

eeuicae lin^uae 8sivato, nimmt sich bei ihm aus: â��Der KaiÂ»

ser Otto ward in der Flncht von Schiffleutcn gefangen, doch nicht
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von ihnen erkannt, dann er die Griechische sprach wol mit jenen re-

den toudt" DaÃ� beide hier dieselbe Vorlage gehabt haben, liegt nahe;

so kleine auf FlÃ¼chtigkeit zurÃ¼ckzufÃ¼hrende Abweichungen, wie griechisch

und saraccnisch lassen sich ununterbrochen nachweisen.

Dieses Beispiel, dem unschwer andere beizugesellen wÃ¤ren, giebt

nnn zugleich den Fingerzeig, inwieferÂ» beide Schriftsteller verschie-

den gearbeitet haben. Bruschius, dessen Gegenstand nur die Thateu

der Aebte von Fulda war, kÃ¼rzte aufs AeuÃ�erste, sobald es sich um

ferner liegende Dinge handelte, unter ihnen solche, die sich auf das

Reich bezogen. MÃ¼ntzer hingegen, der eine Weltchronit, nur mit be-

sonderer BerÃ¼cksichtigung der Aebte von Fulda, ausarbeitete, kÃ¼rzte gcÂ»

lade umgekehrt die breitere ErzÃ¤hlung der Aebte, und nahm die, in

dem Kataloge an sich schon nebenher behandelten Ncichsangelegenheiten

mehr wÃ¶rtlich auf. Wir sprachen damit aus, daÃ� die RcichsangcleÂ»

genheiten in dem Kataloge und folglich auch in den ^ota bisweilen

ausfÃ¼hrlicher berÃ¼cksichtigt waren, als sich aus Bruschius und Arower

ersehen lÃ¤Ã�t, welche beide denselben Gegenstand, das Kloster Fulda be-

handelten. FÃ¼r jene ist MÃ¼ntzcr unsere beste Quelle, doch haben wir

bei ihm mit groÃ�er Vorsicht zu verfahren, weil er neben dem Kata-

loge auch noch andere, oft sehr werthlose Quellen benutzte, ohne sie

namhaft zu machen.

Abweichungen zwischen den Angaben des BrnschiuS und MÃ¼ntzer

weisen auf die FlÃ¼chtigkeit, mit der man arbeitete; so sind namentlich

die Zahlen Ã¶fter um einen Einer verschrieben, MÃ¼ntzer lÃ¤Ã�t Brantho

17, Bruschius ihu 16 Jahre regieren, jener weist dem Poppo 4,

dieser ihm 5 Jahre zn. Von Konrad von Hanan sagt Bruschius

S. 63 L: llÃ¤versitÃ�tiduÂ» exereobatur, quaÂ» ob nimiam lern-

oitlltem moio8U8 <Iuminu8 8>bi ooueiliaret; daÃ� dies der Vorlage

entspricht, beweist Brower 'ob terooiam Â»nimi' (S. 324), dennoch

setzt MÃ¼ntzer S. 154 an dessen Stelle â��umb seiner targheyt willen".

Viele solcher Fehler dÃ¼rften ans der unleserlichen Schrift des 15. und

16. Jahrhunderts zn erklÃ¤reÂ» sein.

Gegen Ende seines Wertes wird MÃ¼ntzer ausfÃ¼hrlieber, als er

in den frÃ¼heren Jahrhunderten des Mittelalters gewesen, uud iu dieÂ»

ser AusfÃ¼hrlichkeit scheint er sich bisweilen mit dem Berichte Browers

zu deckeÂ«; vcrgl. z. B. S. 150 das vom Abt Heinrich Ausgesagte.

Eine gcnlluc VergleichÂ»Â»Â« jedoch lÃ¤Ã�t keineÂ» Zweifel daran, daÃ� MnnÂ»

tzers Quelle Â»ach wie vor die gleiche gewesen. Man nehme etwa

Brusch. S. 63: Ilio oumparavit mitral!Â» episenrmloin Ã�omwi8

et uuionil)U8 <Ii8tmot2m . . . praetoreÂ» daeuluin Pastoralen!.

MÃ¼ntzer S. 154: â��Dieser IlemriouÂ» hat die Iufcl oder den bcrÂ°

leyÂ»h'Â»t (VecrleiÂ»hÂ»t) mmd deÂ» silbern stab machen lassen". Brower

S. 324 giebt hier an: pollum Â«x Â»s^onto ... et initrÂ»m pre>

linsÂ« mar^aritHrum. Noch besser beweisend ist MÃ¼ntzer S. 155:

â��1383 Ist I^rillei'ieuZ von Nomrot der 58 Abt . . . geboren, denn

Stifft hat er in groÃ�er schuldeÂ» fnndcu, deÂ» selbigeÂ» also nachdem er

12 jar regiert hat, sterbende also in schnldcÂ» verlassen"; â�� was sich
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so gut wie wÃ¶rtlich nur bei VruschinS wiederfindet S. 63 L: Nr. 58,

I'ri<ieriou8 6e liomrot . . . oou8tituitur Â»dbaÂ» . . . die Ã¤editiÂ»

Â«nu8tÂ»m Â»88umeu8 provinoiÂ»m, oum 13 Â»uui8 plÂ»osui88et, Ã¤edi-

t>8 obliÃ�lltHlii mortuu8 reliquit.

Da nun also, wie gesagt, MÃ¼ntzers Angaben bisweilen die reiÂ«

cheren sind, namentlich in der letzten HÃ¤lfte, mitunter aber auch BruÂ»

schius mehr bringt, so folgt daraus, daÃ� die Vorlage ausfÃ¼hrlicher geweÂ»

sen als ihre beiden Ableitungen. Erst durch Vergleichung von MÃ¼ntzers

ErzÃ¤hlung init der des Bruschius gewinnen wir den richtigen und in

der Thal recht hohen Standpunkt. Durch Vergleichung der beiden

gewinnen wir aber auch eiucu Einblick in Bruschius' und MÃ¼ntzers

Schriflftcllcrei. Wir sehen, wie dieser die PrÃ¤cision, jener die vielen

Worte liebt, sehen zugleich, wie letzterer bisweilen versucht Kritit zu

Ã¼ben, z. B. bei Hallo III. wo MÃ¼ntzcr hat, S. 12U L: â��Als er

sechs jÃ¤hr regiert hat, ist er Bischof zu Meyutz worden". Hier giebt

Bruschius S. 58 L: ^Ã¼lzui Â»rodiepi8oopum zluÃ�untiuuru Ã¤e8i-

Ã�uatuiu Â»sÃ¼rwaut, 8e6 uou iuveuio 8ut> d>8 temporibu8 prlle-

tui88e ^luÃ�uutiÂ»e Hattouelu Â»liczuem. Ebenso bei dem folgenden

Brantho und andereÂ»'.

DaÂ« Resultat unserer Untersuchung ist demnach, daÃ� wir den

aus den ^Â«tll abgeleiteten 0Â»tll!oÃ�U8 des Propstes von St. Peter

inhaltlich in weitem Umfange wiederherstellen kÃ¶nnen. Wie viel daÂ»

mit fÃ¼r eine HerausschÃ¤luug der ^eta auÂ« Browcr gewonnen, bedarf

leiner ErÃ¶rterung.

Fuldische Geschichte bis 1606; Manuscript des 17. JahrÂ»

Hunderts, 89 Seiten umfassend, aÂ»fbewahrt in der Landcsbibliothck zu

Fulda ((^tÂ»IoÃ�. L. 36), zeigt sich bis 154? fast wÃ¶rtlich aus MiinÂ»

tzers Chronographie entnommen, der Rest (2 Seiten) ist hinzugefÃ¼gt.

F. C. Paullini hat in seinem 8^utaÃ�mÂ» lier. et ^ntiy.

Oerm. S. 424 ff. zum Abdrucke gebracht: LreviÂ»rium k'u!6eu8e,

in quo omuium Â»rot>imÂ»u6ritÃ�ruiu ortu8, potiorÂ» filets, et ooi-

tU8, U8que Â»<I au. 1479. breviter NÃ�rilltur per l'. (!oruelium.

Als l. OnrueÃ¼i monaeln Lrevi^riuiu l'ulo'en8e' giug es in die

Ã�i8w>iÂ» I'u!6eu8>8 vou Schauuat Ã¼ber ^oÃ¤. krob. S. 3â��15).

In der Cinleituug sagt Paullini, F. Cornelius sei BencdictinerÂ«

mÃ¼nch gewesen, wie man aus seinem LreviÂ»lium ersehe, er berichte

nichls Reucs oder Besonderes, 8i re8 I'ulclen8e8 . . ex Lro^ero

8eu ^derdarcin ?ildrioio, Â»Ii>8ve dÂ»u8i8ti. Weiter nuten meint

er: 8i tamen verÂ» fllteri lÂ»8 8>t, 8U8pieor utique, Lro^verum

Â»liqullnÃ¤o in U8um trÂ»xi88e (Ã¼ornelium, licet unlÃ¼bi eju8 me-

miuerit. FÃ¼r den der Browers Arbeitsart leuut ist dies hÃ¶chst uuÂ»

wahrscheinlich; Brower gehÃ¶rt zn den Leuten, die sich ihrer GelchrÂ»

samleit freuen, Â«nd meines Wissens kann man nicht eine einzige Quelle

' Vgl auch Hoiawitz, Caspar BruschiuÂ« S. 151.

XIX. 2?
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nachweiseÂ», die er gebraucht und nicht irgendwo genannt habe, jener

Cornelius mÃ¼Ã�te dann die Ausnahme bilden. Zu solchen Bedenken

lommt noch hinzu, daÃ� auch Fabricins nichts von Cornelius weiÃ�,

daÃ� Bruschius und MÃ¼ntzer ihn nicht benutzt haben, daÃ� ihm unmitÂ»

telbar die H,uuÂ»Ie3 <Ã¼ordeseu8e8 vorausgehen, welche nichts als ein

modernes Machwerk sind, herrÃ¼hrend wohl von eben unserem Paulliui.

PrÃ¼fen wir deshalb den Bericht des Cornelius. Ununterbrochen

zeigt sich die grÃ¼Ã�te nur deutbare Verwandtschaft mit Brower, es finÂ»

den sich sogar Dinge, welche Brower anderen QuelleÂ» entlehnt nennt

Â»ls den ^otÂ», welche deshalb auch Bruschius und MÃ¼ntzcr nicht ha-

ben, bei Cornelius wieder. Durch diese Thatsache ist von vorne herÂ»

ein ausgeschlossen, daÃ� Cornelius etwa jeucr namenlose Propst von

St. Peter sei, dein ja auch die Bezeichnung 'trater' nicht entsprÃ¤che;

damit geriith aber auch alles ins SchwankeÂ», was wir bisher von

Brower darthaten.

Man vergleiche. S. 278 giebt Brower aus den Urkunden:

Ht vero LÂ»tÃ�ariu8 Â»e liuabauus Â», 6re^orio . . . iulM3,8terii

iwwuuitÂ»te8 Â»e PrivilegÂ» 8ilii Â«Â»uoiri, 8io eaÃ¤em Â»I^euue IV.

Â»mpli88imi8 Iittor>8 iu8tÃ�urari pu8teri8 8iKique volnit UÂ»tto;

darauf folgt ein Theil der Urkunde Hattos Ã¼ber das Hospital WortÂ»

lich abgedruckt. Bruschius und MÃ¼ntzer wissen hiervon nichts. Bei

Paullini S. 42? dagegen heiÃ�t es: Lxemplo 2nteoe88ornm Ot-

Ã�llrii (^Â»tÃ�lllii) et liabaui Â» I^eoue IV. papÂ» privile^ia mo-

uÂ»8tiol!, llcljuirit, und nun folgt genau wie bei Brower der Inhalt

der Urkunde HattoS, nur nicht in directer Wiedergabe, sondern als

Referat.

Brower S. 280 bringt zum Jahre 874: H,nn. l'rane.: liex

I^nÃ¤uiou3 iu uedÃ¤umaÃ¤e vÂ»8odllli ^ullieu8e muullgterium pe-

tiit, oÂ»,u8ll olÂ»tion>8 . . . litteilllum Ã¤ooullleutll . . . quÂ»8Â»piiÃ¤

8iÃ�eullrÃ¤uiu reliquit . . . mouÂ»8terii lidertlltem viuÃ¤iollt, lo-

reu8ia euerÂ», Â»b ecÂ» Ã¤iiuuvet eto. Bruschius und MÃ¼ntzer haben

nichts derartiges, dagegen sagt Paulliui S. 428: H,. 6. 874. pauIo

Â»ute pÂ»8edH I^uÃ¤o^jou8 6ermaniÂ»e rex 6evotioui8 eÂ»u8ll l'ul-

llam veuit, ubi uou Â»olum veterÂ», monll8terÃ¼ privile^iÂ» oouÃ¼>

wllvit et iunovavit, 8eÃ¤ praetereÂ«, multÂ», douÂ» eiÃ¤ew Â»ttriduit.

Und so geht es weiter; selbst da, wo sich Brower in der Abtreihe

irrt, deckt sich Paullini mit ihm (Brower 28? f.; Paulliui 430 f.).

Wir tonnen deshalb gleich hier aussprechen, daÃ� der Cornelius

ein Fabrikat des Paullini ist, wesentlich entnommen aus Brower.

Doch ist er dabei ziemlich nmsichtig zu Werke gegangen, wo nur im-

mer mÃ¶glich hat er eine andere Ausdrncksweise gewÃ¤hlt, nicht uur die

Chronographie Browers schrieb er aus, sondern er wuÃ�te auch mit

HÃ¼lfe des Index zu arbeiten. So fand er z. B. die Stelle Ã¼ber

Amorbach und S. Andreas nicht iu der Geschichte der Aebte, sondern

vorne, schon auf S. 84. Die Gefangenhaltung Friedrichs von Mainz

durch Hadamar brachte Brower bereits auf S. 81 aus Widutind,

weshalb Paullini auch nicht unterlÃ¤Ã�t, S. 430 unten gelehrt auf WiÂ«
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dulilld zu verweisen. S. 429 berichtet er von dem prophetischen Geiste

Hildeberts, was er bei Brower S. 80 fand. S. 426 wird von dem

Hirschaucr Abte Lindbert und seinen 15 Fulder MÃ¼nchen erzÃ¤hlt, ent-

nommen Brower S. 42. Dies ist eine Stelle, die allein schon die

Mache des Paullini erwiese, da sie in letzter Linie auf jenen Megin-

her zurÃ¼ckgeht, der bekanntlich erst um 100 Jahre spÃ¤ter, als Corne-

lius Ã¼berhaupt geschrieben haben soll, der Phantasie des Trithemius

seine Existenz verdankte.

Bisweilen zwar schupft Paulliui nicht aus Brower, sondern

aus l'ilbrieiuÂ», Gloria l'ulÃ¤eusiÂ». So ist Paullini S. 431:

H,!ii ?opnui8 8ueoe88orem taoiuut ^VuIIruarnm, Â»lii Lrantna-

nem ete. zu vergleichen mit Fabricins S. 98: 2IÃ� ^Volmarurn eto.

Brower S. 300 hat vom Abte Hermann: ^riÃ¤erieum 2,rmatu8 8e-

qui in Italillm. Paullini S. 435: per ItaÃ¼llm imperatorem

eoueomitlltu8 Â«8t, plu8 illiu8 quam 8ui8 rebu8 oouteutu8. Fa-

briciuS S. 126: per Italiaiu imperatorew onmit2tu8 e8t, ma^i3

rebu3 iiui>elÂ»tc)li8 quam 8,bbÂ»tille iuteutu8. Von welcher Seite

her hier Paullini entlehnt hat, liegt auf der Hand. Nun nahm aber

Fabricins diese Nachricht so gut wie wÃ¶rtlich aus den Magdeburger

Oent XII, 00I. 1659, welche den Vordersatz bei Bruschius S. 61

fanden: (imperatorem . . . per Iwlium oomitaretur), den Nach-

satz bei MÃ¼utzer S. 139 L: Â«regiert drey jar mehr in geschafften

deszKeysers dann desz StifftS". Wir haben damit wieder einen na-

hezu unwiderleglichen Beweis von Paullinis FÃ¤lschung, da doch nicht

anzunehmen ist, daÃ� ein Schriftsteller des 15. Iahrh. genau schon

dieselbe Zusammenstellung machte wie die Centuriatoren im 16. â�� Un-

ter die 'lllii' des Paulliui, aus denen sich Fulder Geschichte schÃ¶pfen

lÃ¤Ã�t, scheint zunÃ¤chst MÃ¼ntzer zu gehÃ¶ren. Man vergleiche, was PaulÂ»

lini (434) und MÃ¼ntzer (13? L) von Marquaro I. berichten: den

Namen HaselsteiÂ» fand jener nur hier, Bruschius hat dafÃ¼r sberstein

(doch vgl. Fabricins S. 124). Paulliui S. 433 berichtet vom Abte

Heinrich I: (I^otuÂ»,riu8) c>ui tunÂ« in moute 8. ^n6reÂ»e erat;

MÃ¼ntzer S. 135: (Lolharius) â��der das mals zum Newen berg in

S. Andree Kloster bei Fulda gelegen gehabt"; Brower und Bruschius

siud hierfÃ¼r nnausgiebig, nicht aber Fabricins S. 115. In Bezug

auf Bruschius dÃ¼rfte man zusammenstellen: Brow. S. 298 vom Abte

Konrad: oome8 omniurn expeÃ¤itionuin, czuaÂ» I^ott>ariu8 . . . 018

trÂ»n8que^lpe8, in^eute mole, praezertim in <Ã¼amp2,u!l>, ^pulillqus

eoueivit. Bruschius S. 61 L: luit in expeliitioue imperÂ»turil>.

... per Italiam, ^Ã�Ã�illm et 6ermaniÂ«m (vergl. Miiutzer S. 136).

Paullini S. 434: 8ooiu8 itiuerum iiuperii imoeratoriÂ» per Oal-

lillm, Itlllillm, 6ermlluiÂ»m, ^Â»mpaniÃ�M et ^puliam. Hier also

sind die drei ersten LÃ¤ndernamen wie bei Bruschius, die letzten wie

bei Brower, doch genÃ¼gt auch die Bezugnahme auf Fabricins S. 119.

â�� Uuter dem Abte Hermann hat Paulliui S. 435: privi!eÃ�ii8, et

llloultllte orc1ine3 minor e8 6Â»uÃ¤i . . . nrÂ»elÂ»turÂ» 3 muri-

tnr; Fabr. S. 126: privileÃ�iÂ». . . . inter quae eminet a.nn<i wi-

27*
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uoreÂ» episeopiltus oonlerre po88it (vergl. Brow. S. 3(X)); BruÂ»

schius S. 61: privileÃ�io minore8 orÃ¤iue8 episeopali Â»utuo-

ritÂ»te ooutereuÃ¤i . . . nbiit auun 8ui re^iminiÂ» teroio.

Neben solchen gedruckten Quellen, deren hie und da auch in den

Anmerkungen ErwÃ¤hnung geschieht, spielte dann PaulliuiS Phantasie

die nÃ¶thige Rolle, wenigstens lassen sich SÃ¤he kaum anders untcrorinÂ»

gen, wie z.B. S.4^9: 8e6 UuuÃ�Ã�i i a. li. 915. omnill Â»poliarunt,

ooueuIcÃ�luut et eoneremarunt, ut praeter al<! et vÂ»e! uiÃ¼il

mllneret reÃ¼quum; wo gerade die Fnldcr sich rÃ¼hmteÂ» die Hunnen

abgewiesen zu haben (das Quellcnmatcrial bei DÃ¼mmlcr, Ostfr. Reich

ll, S. 592 Anm. 65).

Die Hauplquelle Paullinis bleiben aber nach wie vor Prowers

H,ut,iquit2teÂ»; um mÃ¶glichst selbstÃ¤ndig zÂ» erscheinen, machte er gern

aus den langen SÃ¤tzen des Fuldcr Iesuilcn kurze, gehackte. â�� FÃ¼r

die H,otÂ» Â»bbatuw, wie Ã¼berhaupt fÃ¼r die Geschichte ist der CorneÂ»

lius als nicht vorhanden zu betrachten.

I. Trithemius bringt in seiner Chronik und in seinen AnÂ»

nalen' wiederholt Nachrichten Ã¼ber Fulda bis in das II. Iahrh.

Sie sollen ihrem Wesen nach jedenfalls auf den Angaben des Fulder

MÃ¶nchs Meginfried beruhen, von dem es^nu. S. 12Â« heiÃ�t: Â«Ã�nro-

uieov, oueuobii I'ulÃ¤euÂ»!Â», brevem omuium abdatuw onntineuÂ»

8ueeeÂ»8ioul8 di8tnriÂ»m, eÃ¤iclit. Einige Male wird dieser Meginfried

auch genannt (vergl. Wolff, in WÃ¼rttemb. Jahrb. 1863, S. 240),

gewÃ¶hnlich jedoch von den Fulder Aebten ohne Nennung der Quelle erÂ»

zÃ¤hlt. Obwohl nun jenes Ehronicon ebenso wie das des Walafried

Strabo (H,uu. S. 19; Lurou. 11) lÃ¤ngst als FÃ¤lschungen erkannt

sind', so mÃ¼ssen wir die Nachrichten des Autors doch kurz prÃ¼feÂ»,

um uns zu vergewissern, ob nicht irgendwie unbekannte Quellen dafÃ¼r

benutzt worden.

Namentlich Ã¼ber Hraban zeigt sich Trithemius gut unterrichtet

(Odron. ?. 12. 13. 19. Ã¤un. 5. 11. 19. 21; vergl. Ã¤im. rulÃ¤.

Â»n. 8Ã¼0), ohne daÃ� seine Kenntnis; darum auf sonst unbekanntem MaÂ»

teriale berichte. Die Angaben, daÃ� Hraban durch Otgar vertrieben,

zu Ludwig geflohen Â«nd bei diesem bis zn seiner Erhebung auf den

Mainzer Stuhl geblieben sei, sind falsch und jedenfalls durch irrige

Combinationen erfunden; wnS Trithemius ans Meginfried Ã¼ber den

Zustand des Klosters unter Hraban wissen will, schwebt ebenso in der

Luft, als das waSMcginfrid Ã¼ber Poppo ausgesagt haben sollenÂ«.

' DaÂ« Weil, welches wir hier alÂ« ^nuÂ»IÂ«Â» bezeichneten, fÃ¼hrt einen

DopPeltitel; au! dem TitelblattÂ« heiÃ�t ,Â«: I'omnÂ» I (II) Ã¤nnnlium lliÂ«Â»!!-

eienÂ»ium, in dem Weile selbst Lbionioon UilÂ«llu^iei!8Â«!. FÃ¼r meine Ab-

handlung Ã¼ber ReginÂ» im XVIII. Baude der Forschungen S, 364 wÃ¤hl!Â« ich

den letzteren; indem dadurch aber eine Verwechslung mit dem 1559 erschienenen

WerlÂ« deÂ« Trithemius nahe gelegt ist, so wÃ¤re die Angabe als 'MurmleÂ«' die

bezeichnendere gewesen,

' Wolfs im WÃ¼rttemb Jahrb. 1863 S. 229 ff. Silbernazel, Trithemius

S. 161 f. H. MÃ¼ller, Quellen welche der Abt Tritheim. S. 3. 46. 54.



42!

b. 113). Das Ã¼ber Erzbischof Hatto Berichtete l>nu. 893 S.44)

ist aÂ»s Widutind I, 22. OoÃ¤. 2. 3 (88. III, S. 42?) entnommen,

vielleicht mil Herzuziehung von Ettehards 0a8. 8. 6aII. (88. II,

S. 83), die Nachricht Ã¼ber Gunderold (Ã¤nn. 889, S. 39) stammt

aus Regino an. 889; die Ã¼ber Hildebert (H,un. 928, S. 69. 76;

Ourun. 35) aus Widutind II, 1 (88. III, S. 437), die Ã¼ber HaÂ»

damar l>un. 938, S. 7?) aus Widutind II, 37, 38, die Ã¼ber

Hatto II. (Ã¤nn. 857, S. 100; NurÂ«Â». 41) aus Marianus ScoÂ»

tuÂ« (88. V, S. 554). Die Angabe von der Beraubung des KloÂ»

stcrs 1013 (^nn. 1016, S. 159. Ourou. 58) scheint aus den Ã¤,uu.

HuecUiud. an. 1013 herzurÃ¼hren; der Bericht vom MÃ¤usethurm (H,u.

973, S. 116. lÃ¼drou. 44) aus der Voltssage'.

Hierncben finden sich nun IrrthÃ¼mcr der verschiedensten Art.

In der AufzÃ¤hlung der Aebtc (Onrou. S. 12) fehlt Ratgar; auf

Hildcbcrt (^uu. S, 69) lÃ¤Ã�t Trithemius Hclmfried (^nu. 73), dann

Helho und Hadamar folgeÂ», wÃ¤hrend die Reihenfolge in Wirtlichkeit

gewesen: Helmfned, Haicho, Hildebert, Hadamar. Die Angaben Ã¼ber

Hclmfried und Helho (Haicho) ^uu. 936, S. 73 sind in der ChroÂ»

nologie ganz verwirrt; Helmfried starb 916 nicht 936, Haicho re-

gierte 6 und nicht 14 Jahre. DaÃ� Haicho das Kloster, welcheÂ« die

Ungarn zerstÃ¶rt hatten, wieder aufbaute, ist sonst nirgends berichtet;

ob Trithemius dafÃ¼r eine Notiz wie die in Schaunats vioeo. S. 265

Ã¼ber das Petcrs-Klosler verwendet hat ist zweifelhaft, wahrscheinlich

combinirte er sich die Sache nach Lambert au. 915 und Oout. KeÃ�.

au. 915 zusammen. In den Anualen S. 83 heiÃ�t es Hetho fei

abgesetzt Â»ud ihm Hadamar gefolgt, dies ist falsch: Haicho starb am

29. Mai 923 als Abt von Fulda (vergl. Dronle, in Zeitschr. fÃ¼r

Hess. Gesch. V, S. 34) und ihm folgte Hildebert. Znm Jahre 862

(S. 28) belichten die AnnaleÂ»: WalÃ¤o, qui et Natto, LuidenÂ»!Â»

addas, qui Â«aueto lidabano 8ueee88erat, per manÃ¤atum I^uÃ¤o-

^vioi imnerator>8 <iepÂ«8itu8 e8t, et iu looum eM8 vieÃ¤a runua-

onu8 luit 8udÂ«titutu8, qui praefmt auui8 lerme Ã¤unÃ¤eeim.

Dies sckeiut entstanden zu sein aus Lambert an. 869: l'niolio ad-

da8 I'u!cieu8i8 6epn8itu8, et 8i^enar6u8 e1eotu8 e8t (vergl. ^uu.

NilÃ¤. uud ^uu. ^Vei88. 869; ^un. 8axo au. 869). Das Obige

ist alles unrichtig, Hatto I. gar nicht abgesetzt worden. Die RegieÂ»

rungsjahre Thiodos scheinen aus Marianus ScotuS entnommen zu

sein: 8ueoe88it anu>8 13 (88. V, S. 551), Auf die Verwechslung

von Brantho I. mit Brautho II. (Ã¤uu. 998, S. 142. 143) und

Ã¤hnliche Diuge brauchen wir nicht einzugehen, wir haben an dem

Dargethanen Ã¼berreichlich genug, um zu dem SchlÃ¼sse zu gelangeÂ», daÃ�:

â�� sÃ¤mmtliche Nachrichten des Trithemius werlhlos sind. EntweÂ»

der wurden sie bekannten Quellen entlehnt, oder einer unsicheren UeberÂ»

lieferuug oder der Phantasie des Autors entnommen. Mit anderen

' NÂ«gl, Will in MÂ°nÂ»tÂ«!chlift fÃ¼r lhein-westf. Geschf. I, V.205â��21Ã�;

Will in Â«ihmÂ»Â« Â«es- Â»rcb. Ilo^. I, S. XXIX.
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Worten, es ist abermals das bereits bekannte ErgebniÃ� ermittelt, baÃ�

ein werthooller Fuldischer <ooÂ»evuÂ»' wie Meginfried nie eristirt hat.

deuturiae eoole8ill8tioÂ»e bi8toriao. In diesem

groÃ�en tirchengeschichtlichen Sammelwerke, welches dem FleiÃ�e der so-

genannten Magdeburger Centuriatoren seine Entstehung verdankt, ist

vom 8. Iahrh. bis zum SchlÃ¼sse des WerteÂ« auch dem Kloster

Fulda eine nicht untergeordnete Beachtung zu Theil geworden. In

dem 10. Capitel einer jeden Ccnturie sind die bedeutendsteÂ» Mtiuuer

jeuer Stiftung einzeln durchgenommen, daneben finden sich dann ein-

schlÃ¤gige Nachrichten durch das ganze Werk verstreut.

PrÃ¼fen wir die Quellen des hicher GehÃ¶rigen! â�� In der VIII.

Cent, sind verwendet: die Ercerpte aus deu Briefen einer verlorenen

Fuldcr Briefsammlung, welche DÃ¼mmlcr in den Forschungen V, S.

374 mit musterhafter GrÃ¼ndlichkeit und Umsicht zusammengestellt hat;

ferner >ViI!iou,IÃ¤i VitÂ», 8. LoniiÃ�tii, 8iÃ�edertu8 Lemd!., Uai-iauW

8ootu3, NerimaimuÂ» ^u^., (Ã¼uron. Isenaeenze, Muntzer, 6. ?Â»-

brioiu8 (S. 28. 388. 446. 794. 842). â�� In der IX.Cent.: Die

Ercerpte der Briefe, Marianus, Trilhemius, Bruschius, Muntzer

(S. 12. 306. 268. 269. 586. 58?).â�� In der X.Cent.: KuÃ¤olÃ¼

lidri 20 in I^evitioum, Lout. lieÃ�inon., Widulind, Lambert, BruÂ»

schius, MUntzer, Trithemius (S. 659â��656). â�� In der XI. Cent.:

Lambert, Trithemius, Bruschius, Muntzer (S. 632â��634). â�� In

der XII. Cent.: 8iÃ�ederti 6emKI. Oontinuiltar, ^lbertu8 Xrau-

t2M8, Lru8odiu8, NUutxer (S. 22. 1219. 1656. 1657. 1711).

â�� In der XIII. Cent.: Bruschius, Muntzer (1202. 1213. 1225.

1227. 1252. 1257. 1269. 1270. 1274). â�� Von Cent. XII. und

XIII ist zu bemerken, daÃ� darin wiederholt ein 'Onroniecm?ulc!en8e'

genannt wird, daÃ� bezÃ¼glich desselben jedoch eine nÃ¤here Untersuchung

erweist, wie nichts anderes damit gemeint als Muntzers Chronographie.

Demnach ist daÂ« Quelleumaterial der Centuriatoren fÃ¼r unsere

Untersuchung werthlos.

?. Lertin8, OommeutÃ�liorum lierum 6erm. I^ibri III,

Amsterdam 1635, Band III, S. 125-129, handelt von dem Klo-

ster Fulda und seinen Aebten. Der hier gegebene '(!lltÂ»!oÃ�U8 Â»b-

batllm k'nlÃ¤eu8ium' ist ein knappes Excerpt aus BrowerS Chrono-

graphie mit ganz vereinzelten Fusiitzen. z. B. Nr. 3 IiÂ»tÃ�Â»riu8.

I'ertnr die in oor>Ã¤eu6<) tempio 8alvÂ»tori8 oaemeutÂ»lii8 operÂ»8

pr2e8onpÂ»i88e.

^. (^UÃ�ltÂ«rili8, Olironioon (Ã�dronieorum eeeie8iÂ»8tie<> po-

litioum. Von S. 1117â��1129 giebt der Verfasser 'Ã¤,bdÂ»te8 ^ul-

Ã¤sn808 ex kronverio'; dein entsprechend ist lluch nur ein Efcerpt

aus Brower geliefert worden.

O. BuceliÂ» in seiner 6ermÂ»niÂ» l'opo Olironogtemmato-

OlllpdioÂ» II, S. 34. 35, bringt noch DÃ¼rftigeres niit der Bemer-

kung : ^nnÂ»Ie8 I?ulÃ¤sll8<:8 8triotim 6e8or!p8it Ã¶rcoveruÂ», ex quo

ollwinÃ�nm Â»bbÂ»tum 8ud^ioimu8.
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E. Fabrlcius hat fÃ¼r seine 6loriÂ» I'nlÃ¤llÂ« Â»ddÂ»tiÂ»e (GieÂ«

Ã�en, 1655) eine nicht unbedeutende Anzahl gedruckter Bucher verwenÂ»

det, deren Citirung ihm ersichtlich Freude bereitet; die wenigen DoÂ«

cumente, die er zu Rathe zog, sind nicht der MÃ¼he werth.

Zeiller und Merlan widmen in der IÂ°opoÃ�rÂ»pbiÂ» 2Â»Â»Â«Â»Â«

unserem Kloster einen Abschnitt von S. 36â��40, der wesentlich aus

Brower und MÃ¼nher entnommen; was sonst noch gebracht worden,

ist angegeben, Hardschrifteu sind nicht verarbeitet.

C. Spange nberg in seiner Hennebergischen Chronil 1599

berÃ¼hrt Fulda verhÃ¤ltniÃ�miiÃ�ig hÃ¤ufig. Unter den von ihm benutzten

GewÃ¤hrsmÃ¤nnern nennt er BruschmS und MÃ¼ntzer. Manches, was

er bringt, lÃ¤Ã�t sich auch ans sie oder sonst bekannte Autoren zurÃ¼ckÂ»

fuhren (z. B. S. 71 beruht ans Thietmar V, oap. 23), MancheÂ«

jedoch auch nicht; z. B. S. 46. 65. 86. (94) 95. 109 u. Â». Es

nimmt sich fast aus, als habe Spangenberg hier ans Hennebelgischer

ober WÃ¼rzburgischer Ueberlieferung geschÃ¶pft. Mit den Ã¤otÂ» scheint

sie in keinem Zusammenhange zu stehen.

â��Fuldische Fragment von S. Bonifacius an Â«. . . . reÂ»

novirt von Maximilian Mllller Maurermeister"; Papierhandschrift von

8? Seiten, aufbewahrt in der Landesbibliothel zu Fulda, 0Â»tÂ»l. L.

46. Das Werl trÃ¤gt auf dem ersten Blatte die Zahl 1761, ist bis

1606 in einem ZÂ»ge geschrieben, dann von 1770â��1784 weiter geÂ«

fÃ¼hrt. Der Inhalt ist wesentlich auÂ« MÃ¼ntzers Chronographie ent-

lehnt, doch, namentlich in der zweiten HÃ¤lfte, mit ZusÃ¤tzen versehen.

â��OopiÂ» GlorwÃ¼rdigster Beschreibung des HochfÃ¼rstliÂ»

chen StifftÂ« Fulda"; Papierhandschrift von 119 Seiten, aufbewahrt in

der Landesbibliothel ,u Fulda, 6Â»tÂ»1. L. 46b; von Bonifaz bis

ans Dalberg reichend. Die letzten Ereignisse sind unter dem Jahre

172? verzeichnet; die Stiftung des Hospitals 1732 und der AdelsÂ»

UniversitÃ¤t 1733 findet sich noch nicht. Bis zum Jahre 1712 scheint

in einem Zuge geschrieben zu fein, das Folgende zeigt hellere Dinte,

wenn auch dieselbe Hand. Unter allen UmstÃ¤nden ist das Werl um

einige Jahre Ã¤lter als Schannats NiswriÂ» ^ulÃ¤ensig. Damit

scheint ausgesprochen zu sein, daÃ� es zu jung sei, um eine nÃ¤here

Untersuchung zu verlohnen, doch zeigt sich bald, daÃ� wir es nicht so

leicht hin zur Seite legen dÃ¼rfen.

Wie der Verfasser sich selber nicht nennt, so fÃ¼hrt er auch leine

Quellen an. Historischer Sinn mangelt ihm schlechterdings, fast in

jedem Abschnitte finden sich grobe VerstÃ¼Ã�e. alles muÃ� bei ihm hoch-

adlich sein, so die AebtÂ«, so der Convent schon zu Rabans Zeit, wie

denn bereitÂ« unter Sturm â��400 Theils Ã¼bliche Mllnche" im Kloster

wohnen. Die Hanptqnellen des Scnbenten sind gewesen: Fabricius,

Bruschius, Paullini, und zumal Vrower und MÃ¼nher.

Nnr ein Beispiel statt vieler. S. 36: ,8iÃ�edÂ»rÃ¤uÂ». H,dbÂ»Â»

8vnÂ». â�� Ein edler und heroischer Herr, zÃ¶ge auch lang mit Kayser

Ludwigen nnb (in?) Krieg herum (aus Brow. S. 280), Von welÂ»



424

chem Kayser Er auch der abtey Vorgesetzt, und seinem Herrn VorsahÂ»

ren Theuto nachgefolget ist (Brow. ebenda, Brusch. S. 58); Er brachte

zum stifft wllsserheim, BergeÂ» und gerstengau (aus MÃ¼ntzer S. 120,

vgl. Paullini S. 429). Er wÃ¤re schon in seiner Jugend unter KayÂ»

ser Carolo M. in Kriegsdiensten gewesen (woher?), Er lebte wohl,

gleich dem h. Rhabano Erztbischoffen ;n Mayntz <Vrow. Brusch.):

Die alte PrivilegÂ» erlangte Er wieder zu Rom, da Er selbst gewe-

sen, Vom Pllbst Joanne 8vo, (aus Brow., auÃ�er â��zu Ron, da Er

selbst gewesen", das er nirgends fand)', dem stifft hat er ein Kostba-

res Evangelicnbuck macheu lassen (Brom., Panll. 429) wie auch die

lange brÃ¼cken, so Von der stadt nach dem neuen Berg Ã¼ber die Fuld

gehet, hat er mit groÃ�en KÃ¼sten aufgericht" (Brow., Brusch., MiMtzer).

Schon hier sehen wir, daÃ� sich wiederholt Angaben finden, die

sich nicht unterbringen lassen; solche kleine ZusÃ¤tze zeigen sich nun

zahlreich durch das ganze Werk verstreut. Sie sind bisweilen so, daÃ�

sie auf eine ursprÃ¼nglich gute Ucberlieferimg zurÃ¼ckzugehen scheinen,

z. B. S. 32 unter Eigil eine Nachricht Ã¼ber Bleideckung. S. 74, daÃ�

Bertho IV. nach seiner Abdankung â��annoch auf dem Pctersberg priÂ»

vatim lebte" (Paullini S. 439 hat hier: praeoumturÃ�M 8. ?etri

retinuit) uud dergl. Andere hingegen sind offenbare Sagen, z. B.

S. 42 unter Hlldamar: â��Dieser zeit starbe das Closter fast aus Von

der leidigen Pest, bis auf den OeÃ¼arium uud noch wenige MÃ¼nchen,

davon schreibt man, daÃ� es soll geschehen sehn, als der Abt gestorben,

und der OeNariuÂ» soll ein geitzhalS gewesen scyn, welcher den armen

Krausen das ihrige an speis und Tranck abgezogen, das fast alle

huugers gestorben, bald darauf sehe ihm der Abt am hellen Tag in

gantz schÃ¶ner gestalt erschienen, denselben bey der Hand genominen, und

gesagt: 8tuitum est Ã¤s inarte alteriuÂ» emolumeuta Killre, Â«Ã¼um

8nrÂ» Ou^uÂ»quÂ« eoÃ¤em peuÃ¤eÂ»t tÂ»to, impium e8t Oum Ã¶lo-

naenu8 omnem 8uam vitam in LoolesiÂ» Oon8ump8>t ob8equio

nt Ollreat 8g,ltsm uniu8 ^nni po8t mortem 8tineuÃ¤ia. Darauf

sehe Er Verschwunden. Der 0el!Â»riu8 aber halb Todt laufst in sein

Cell, erzehlt es denen Uebrigen MÃ¼nchen und giebt so gleich alles

mit VergnÃ¼gen einem jeden daS seinige, was Ihm gehurt, wird aber

auf diesen schrecken bald tranck und stirbt dahin". â�� Von Hraban

heiÃ�t es S. 34: â��Dieser Abt wÃ¤re ^nuo 842 seiner abtey eine zeitÂ»

lang entsetzet nnd lebte bey KÃ¶nig lndwich, bis Er wiederum Vom Pllbst

8erÃ�in glorwllrdig eingesetzet, und zu Rom seine bÃ¼cher Ã¤e 8Â»noti8-

Â»imÂ» Ornoe so er geschrieben approbirt worden". Der Aufenthalt

bei KÃ¶nig Ludwig erinnert hier an die Angabe des Trithcmius (vgl.

oben Trithemius). â�� Von Bertho I. findet sich S. 59: â��alwo

(zu Fulda) der Kayser diesen Herrn zu einem ReichsfÃ¼rsten erklÃ¤rte,

' Sich Â»uf die Wendung 'yuio, pc>8tulÂ»Â«ti Â» nobÂ«' stÃ¼tzend lÃ¤Ã�t DummÂ»

ler, Ostfl. I, S, 827, Sigehard im Oct. 876 in Rom sein, da Â»it eÂ« in jenen

Worlen aber nur mit einer zur Formel erslÂ»riten Wendung zu thnn hoben, die

sich IchÂ«Â» im 'Ã¼ber Ã¤iuruu8' Nr. 32 findend, Jahrhunderte lang in den Ful.

der Privilegien Â«halten hat, so darf nichtÂ« daraus gefolgert Â«erden.
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und wurde zu ffuld aufs neue mit frohlockung deren unterthanen geÂ«

crÃ¶ntÂ«. DerdopiÂ», zu Folge sind sowohl Sturm als Hadamar Aebte

von Hersfeld gewesen (S. 29, 40, vergl. Brusch.). Daneben finden

sich Nachrichten Ã¼ber WÃ¼rzburg, Ã¼ber die Amderung der pÃ¤pstlichen

Namen (S. 35) u. a. VieleÂ« haben hier Â»nfraglich falsche VermuÂ»

thungen, bunte LesefrÃ¼chte. FlÃ¼chtigkeit und OberflÃ¤chlichkeit verschuldet,

aus kommen wir damit aber nicht; es mÃ¼ssen auch noch Aufzeich-

nungen vorgelegen haben, wahrscheinlich spÃ¤ten Datums, die sich

chronologisch bis in die frÃ¼heste Zeit erstrecken. Und daÃ� dem wirt-

lich so gewesen, dafÃ¼r scheinen wir noch ein ausdrÃ¼ckliches ZeugniÃ� zu

besitzen. Brusch. S. 58 L. sagt unter Werner: dabe-nt et Â»liÂ»

Onronioa earÃ¤inalem Mum tui88Â«. Hier bringt die Copia ein-

fach: â��(^eruerus) wurde letztens von dem Pabst zum Cardiual ge-

macht". Diese Angabc kÃ¶nnte auf Vrnschins beruhen, sie tonnte jedoch

auch zu jenen eigenartigen ZusÃ¤tzen gehÃ¶ren, und letzteres nimmt sich

fast als das Wahrscheinlichere aus.

Und noch ein Anderes ist bezÃ¼glich der Copia zu verzeichnen, die

Thatsache nÃ¤mlich, daÃ� sich gegen Ende des Berichtes Ã¼ber einen Abt

regelmÃ¤Ã�ig latalogartigc Angaben finden, welche durchweg enthalten 1)

den Regierungsantritt, 2) unter welchem Kaiser, 3) unter welchem

Papste derselbe erfolgte, 4) wie lange der Abt regiert hat, 5) wann

er stirbt, 6) hie und da kurze historische Nachrichten. Diese Angaben

kennzeichnen sich wesentlich dadurch als eigenartig, daÃ� sie oft nur

wiederholen was schon eben vorher gesagt worden. So heiÃ�t es z. B.

S. 72 von Vertho II: â��ErwÃ¶hlt Ã¤nno 1261 uuter Vacircudem

Kayserthum und Pabsten Ilrbano 4to der ein Frantzos wÃ¤re. Hat

10 jÃ¤hr wohl regiert nnd fromm, stirbt jÃ¤mmerlich in seiner CapelÂ»

len unter der Heil. MeÃ�. ^nno 1271 in der Fasten nnter Kayser

OonrÂ»6n". Unmittelbar vorher war ausfÃ¼hrlich der Mord nach Bro-

wn nnd MÃ¼ntzer erzÃ¤hlt. S. 57: â�� sErlolf) Erwdhlt Ã¤nno 1114 unter

Kayser Neurieo und Pabst ?Ã�Â»oÂ»li 2Ã¤n. Regiert 9'/< Jahr, stirbt

zu Worms unter Kayser I^ntnarin". Wenige Zeilen hÃ¶her hatte es

geheiÃ�en: â��erwÃ¶hlt vom Kayser Nenrieo". Der Sache nach ist der

Bericht unrichtig. Erlolf starb schon 1122 (Dronke, in Hess. Zeitschr.

V, S. 37). Ã�eberhllupt enthÃ¤lt der Katalog (denn als ein solcher

sind diese Complere von Angaben zu fassen) viele Fehler, bisweilen

ist nicht eine Zahl darin richtig, z. B. bei Hildcbrand S. 40. Wenn

auch hier Vi-rsehen und FlÃ¼chtigkeit ihre Rolle gespielt haben werden,

so bleiben doch immerhin noch genug Anhaltspunkte, um den Katalog

fÃ¼r zeitlich spÃ¤t erklÃ¤ren zu dÃ¼rfen.

I. F. Schannat liefert in seinen verschiedenen Werken wich-

tige, wenn auch nicht immer zuverlÃ¤ssige BeitrÃ¤ge zur Geschichte Ful-

daÂ«. Die ^etll addatum, den ^Â»talnssuÂ» deÂ« Propstes von S.

Peter, und merkwÃ¼rdiger Weise auch die Aufzeichnungen, welche der

Verfasser der Oopig, benutzte, hat er nicht gekannt. Die beiden erÂ»

steren werden unterdessen, wohl in den StÃ¼rmen des 30jÃ¤hrigen Krie-
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ges, verloren gegangen sein, und letztere sich in Privatbesitz befunden

haben. Die ^et. Vet. Ã¤bb. I'uiÃ¤., welche Schannat hin und wieÂ»

der citirt (vioeo. S. 39), sind nichts als der Bcihmersche 0Â»tÂ»IossN8,

abgedruckt in der I3i8toriÂ» k'ulÃ¤eugig, (!nÃ¤. krob. S. 1â��Z. In

dem ersten Theile dieser NiÃ�toria stellt Schannat mit allen ihm zuÂ»

Â«.anglichen Mitteln eine Geschichte des Stifts Mammen, welche naÂ»

mentlich wegen des reichlich verarbeiteten Urkunden-Materials beachÂ»

tenswerth ist, ohne daÃ� jedoch der Wissenschaft in dem MaÃ�e genÃ¼tzt

wÃ¤re, wie man oft geglanbt hat. Der Fortschritt gegen Brower zeigt

sich gering, er besteht nur zu oft in der lockeren Breite der Darstel-

luugsweise. In sauberer Durcharbeitung und Gewissenhaftigkeit steht

Schannat gegen seinen VorgÃ¤nger zurÃ¼ck; die Fulder Bibliothek ver-

mochte ihm an handschriftlichem Materiale nur wenig mehr zu bieten,

als wir auch noch jetzt besitzen.

Auf Werke, die nur gelegentliche Nachrichten Ã¼ber Fulda brinÂ»

gen, wie die N!8t(>riÂ» 6e I^n6Ã�ravÃ�8 l'tmrinFiae (8truviu8,

Ner. 6erm. 8or. I. S. 1296), Hwnna lie I.anci. I'dnr. II (No

oarÃ¤, OriDnog Ã�ad8durss<) ^uÂ«triÂ«eae S. 351 f.), H,ventinu8,

^nnÂ»1ium Loioorum lidri ?, u. a. brauchen wir nicht einzugehen.

Eine PrÃ¼fung der Fulder Nachrichten in Ã¤lteren Geschichtswerken, bei

Lambert, Marianus, Ekkehard, dem ^nnkli8tÂ» 8Â»xo u.a. zeigt sich

als auÃ�erhalb des Kreises unserer Untersuchung liegend. Dagegen

dÃ¼rfte noch zu bemerken sein, daÃ� Brower die ^otÂ«, Â»ddatnm fÃ¼r

seine ^nnÂ»1o8 1'rov!rei>8e8 nicht gebraucht hat. Band I, S. 447

verweist er auf seine^ntiqmtÂ»tel>I?u1Ã¤en8e8, ebensoll, S.51.207.

Band II, S. 51 nennt er Ã¼berdies >I8. I^nlÃ¤erw. Â«t OouraÃ¤i cÂ»vÂ».

Ã¤iplomÂ» I, S. 513 und 525, und II. S. 207: 118. ?u>Ã¤. I, S.

498: 1588. kÂ°ulÃ¤er>8ia. Leider find diese Bezeichnungen so allgemei-

ner Natur, daÃ� sich nichts damit machen lÃ¤Ã�t, um so weniger, als

Brower fÃ¼r seine Aunalen ThietmarS Chronik sl, S. 509) und die

Magdeburger AnnaleÂ« (I'rÂ»u<:<i-8Â»x II, S. 49) nach einem Fulder

Manuscripte benutzt hat und gerade ans diese beiden I, S. 498 ver-

wiesen ist. Etwas bestimmter nimmt sich I, S. 511 aus, wo von

der Zusammenkunft zwischen KÃ¶nig Robert II. von Frankreich und

Heinrich II. die Rede ist. Hier heiÃ�t es im Text: OouÃ�remnm

bunÂ« . . . 6e8erip8it . . . 8iÃ�edsrtu8 8nper Oarnm rivnm Â»pnck

Nlvll8inm vioum. Am Rande steht 'vul^o LvÂ»8inm Ill8. ?nl<l.

lÃ¼dron.' Wie wir es auch diesmal nicht mit den ^etÂ» zu thun ha-

ben, darauf werden wir unten Nr. IV zurÃ¼ckkommen. Der Vorsicht

halber habe ich mich brieflich an die Stadtbibliothek zu Trier gewandt,

worauf mir die frenndliche Antwort wurde, daÃ� sich dort nichts fÃ¼r

diese Arbeit in Betracht Kommendes vorfinde.

Auch mag noch angefÃ¼hrt werden, daÃ� der Fulder RegestenÂ»Ka-

talog im Marburger Staatsarchive aussagt: l'. <Ã�2tllI<iÃ�U8 adbatum

eoolv8iÂ»e l'nI6en8i8 Â» primeva sju8<1em inytitutioue U8que Â»Ã¤

Â»unuln 1536, oum tran88umptn privileÃ�ii Haximilillui Low.

rÂ«Ã�l8 pro mouÂ»8tsrio l'ulÃ¤. trllÃ¤itum Â»VertnylÃ¤o Â»rodiepiscopo
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IloÃ�nntmensi. DÂ»t. V^onulltillÂ« 12. Ã¤,uÃ�. 1495. (!. U. I^lp. â��

WegeÂ» eines gerade stattfindenden Baues war mir diese Schrift lei-

der nicht zugÃ¤nglich.

m.

Die 4etÂ» ,lÂ»bÂ»tuÂ», ihr Werth nnd ihre Quellen.

Nachdem wir die Existenz der H^tn, und ferner nachgewiesen haÂ»

den, durch welche Hilfsmittel sie sich wiederherstellen lassen, mÃ¼ssen

wir Â»nS den Umfang derselben zu vergegenwÃ¤rtigen suchen, mÃ¼ssen sie

auf ihren Werth und die etwa benutzten Quellen prÃ¼fen.

Ueber das Wesen des Werkes in der frÃ¼hesten Zeit sind wir

durchaus unzureichend unterrichtet; nur vier Stellen in Browers

^ntiyuitnteÂ» lassen sich darauf beziehen, und leine unter ihnen be-

steht in einem wÃ¶rtlichen Citat. Aber gerade deshalb dÃ¼rfen wir

wohl mit Sicherheit schlieÃ�en, daÃ� Brower sie hier fÃ¼r leine Quelle

ersten Ranges gehalten hat, wie denn aus ihrer beilÃ¤ufigen ErwiihÂ»

nung beim Leben Sturms hervorzugehen scheint, daÃ� das Betreffende

sich eng an die VitÂ» lehnte. Diese beiden Momente zusammengeÂ»

nommen machen es in weiterer Folgerung wahrscheinlich, daÃ� die

^otÂ», fÃ¼r das 8. Iahrh. nicht gleichzeitig gewesen sind, sondern

wahrscheinlich spÃ¤ter ans dem reichen Material der VitÂ»Â« LouisÂ»Â«!,

IiiobÂ»Â«, 8turmi, den ^unÂ»IeÂ» ^ulÃ¤snÂ»Â«Â», Briefen, Urlunden und

einer traditionellen Ã�berlieferung zusammengestellt wurden. Schon

der Mangel jeglicher Hinbeutung auf das Vorhandensein einer Abts-

geschichte in jenen Schriften, die Art, wie wir die ^etÂ», noch im

Laufe des 9. Iahrh. gearbeitet sehen, spricht fÃ¼r eine Annahme, wie

die geÃ¤uÃ�erte. Durch das Eitat ,Â»otÂ» oÂ»p. 6" (Brower S. 184.

189) lernen wir ferner, daÃ� unsere Schrift nicht chronikalisch, sonÂ»

dern pragmatisch gehalten war, also etwa in der Weise des Ã�Â»tÂ»In-

Ã�Â«8 Â»ddlltnm ^ulcleugium, den BÃ¶hmer in den l'onteg III,

S. 161 f. aus Drontes 'lraÃ¤. S. 162 neu zum Abdrucke gebracht

hat. Dabei lann nun auffallen, daÃ� sich schon bei dem eisten Abte

das 6. Capitel genannt findet; es wird dies damit zusammenhÃ¤ngen,

daÃ� die Vorgeschichte des Klosters: Ort. Umgegend, BevÃ¶lkerung,

Bonifaz u. A. einzeln behandelt waren, vielleicht mit Heranziehung von

Rudolfs 1'rÂ»nÂ»llltia 8. ^loxauÃ¤ri und lraugllltio reliquiarnm

(Brower S. 223). An diese Vorgeschichte wird sich eben mit un-

serem sechsten Capitel die eigentliche Geschichte gereiht haben, und zwar

in der gleichen Art einer sachlichen Eintheilung.

Viel klarer sehen wir in der nÃ¤chsten Folgezeit fÃ¼r daÃ� 9.

Jahrhundert. Da steht uns eine Reihe wÃ¶rtlicher Citate BrowerS

zu Gebote, und das Fehlende vermÃ¶gen wir Â»uS Mllntzer und BruÂ»

schinÂ« zu ergÃ¤nzen. Die erste Frage dreht sich alsbald um das Ver-
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HLltniÃ� der HotÂ» zu dem bereits genannten BÃ¶hmerfchen 0Â»tÂ»loÃ�uÂ»,

der uns in einer Handschrift des 10. Iahrh. vorliegt'.

Die erste Stelle, welche sich bei Brower S. 105 findet, lehnt

sich eng an die betreffende des Â«Ã¼atalo^W, doch heiÃ�t es hier nicht

<ritu 8Ã�piÂ«nti8 Â»rom'teeti' sondern nur 'Â»Â»piong Â»rcbiteotuÂ»'.

Hieran haben wir das von dem Verfasser der ^ntiquitateÂ» auf T. 60

Gesagte zu reihen: (LHitÃ�Â»riu8) Knadanum et Nattouem 'lura-

llÂ»8 in 6llllillm Ã¤irexit acl HlKinum ml>^>8trum, ut Ã¼deruleÂ»

Â»rte8 Â»6c!i8l:orent: Lrunouem Â»cl Liuliarcium, variarum artium

perit>Â»8imum (iaetorem: ^ln<ie8tum et Â«^Â»nclicium cum aln8 Â»Ã¤

Olemeutem 8oottum, ^rammatieae 8tuÃ¤eu6i cllU8a (vergl. Nr. II).

Dies stimmt so gut als wÃ¶rtlich mit den Angaben des ^ataloÃ�ns,

nur daÃ� Candidus bei Brower genannt ist, der im Oatalo^uÂ» fehlt.

Anders verhalt es sich mit dem ziemlich ausfÃ¼hrlichen Gerichte der XotÂ»

Ã¼ber Hraban, S. 2??, wovon sich im Â«Ã�iltlllo^u8 kein Wort findet. DaÃ�

sich dennoch der Ã¼brige Theil des Berichtes sehr nahe stand, zeigen die

indirecten GewÃ¤hrsmÃ¤nner Brnschius und MÃ¼ntzer. Die von Bro-

wer mitgclheilte Stelle scheint gestanden zu haben, wo der Katalog

'omnidu.8 bnni8' bringt. Unter dem folgenden Abte Hatto fluÂ»

den wir Browers Angabe 'bonn8U8 et Ã�Iorio8U8' im (?lltaIoÃ�U8

wieder, wogegen die Worte des erstcren ^et mltN8uetuliinem >Io8i8

et puÃ¤ioitiÂ»e <Ie<'U8 immortuliL' hier lauten ^6i8orete et wo-

6e8t>88ime rexit in morem 3<lnv8i'; so abweichend also, wie es

wÃ¶rtlichen Citaten Browers sonst nicht eigen zu sein pflegt. Brn-

schius S. b? Ã¼ hat: lm^u8 IeuitÂ»tem et Ã�ravitntem lrÂ»tres

^ln8Â»icÂ»e leuitati . . . ormterre 8o!ebÂ»ut. In solch' schwankenÂ»

der Weise geht es weiter. Die Stelle Ã¼ber Thioto stimmt im 0Â»-

tH>nÃ�U8 und bei Brower wieder so gut wie wÃ¶rtlich, nur am

SchlÃ¼sse finden sich geringe Abweichungen; Ã¤hnlich steht eS mit der

Ã¼ber Sigehard. Die genauen Angaben von der BrÃ¼cke, welche der

Katalog bei diesem Abte giebt, findeÂ» sich zwar nicht bei Brower, wohl

aber bei Brnschius. weswegen wir auch sie fÃ¼r die HeiÃ� in An-

spruch nehmen dÃ¼rfen. Was in ersterem von Hnoggi ausgesagt ist,

giebt mich Brower, nur in anderer Reihenfolge und mit anderer

Zahl, bei ihm heiÃ�t es XXVI, wÃ¤hrend sich dort XXIIII findet;

jene Zahl und die grÃ¶Ã�ere Verwandtschaft in der Reihenfolge hat auch

Bruschius. Sollte noch jemand zweifeln, ob Brower nicht doch vielÂ»

leicht den lÃ�2tit!nÃ�U8 gehabt hat, dessen ErkenntniÃ� nur die unge-

naue Art der Wiedergabe verhindere, so werden alle Bedenken besei-

tigt, wenn man S. 282 bei Brower von Hclmfrid liest: HddÂ»tis

dounre tunotum leperii Â»rm<)8 XVI, men8e8 V, Â«eÃ¤ extrÂ»

temporum onme8 metÂ»8, enm vix tre8 jpg! Ã�uuo8 Â»eoomoÃ¤e8.

Hier bringt der <Ã¼atÂ»IoÃ�U8: Oubernllvit Â»d! quam parva tem>

' Ich habe die Handschrift, welchÂ« sich auf der kanbeÂ«bibliÂ«thel zu Fulda

befindet, an Ort und Stelle untersucht und bin der Ansicht, daÃ� eÂ« die Ur-

schrift sein lllnn, die wahrfcheinlich unter HaichÂ« (917â��923) abgefaÃ�t ist. Vgl.

Ã¼ber sie Dronle, IÂ«Ã¤. S. XV. 161 f.
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porig gpatio, Â»nuuru 8olnmmoÃ¤u I et meuseÂ» V. Da nun

auch Bruschius und MÃ¼utzcr die 16 Jahre haben, so ist damit dar-

gethan, daÃ� sie in den ^,eta gestanden haben, zugleich aber auch,

daÃ� dieselben immer noch nicht gleichzeitig gewesen, und daÃ� Brower

den 0Â»t2!oÃ�U8 nicht gekannt, bezw. nicht verwendet hat. Auch noch

andere GrÃ¼nde treten fÃ¼r diese Folgerung ein. Dahin gehÃ¶ren: die

Parallelnllchrichten bei Brower, Bruschius und MÃ¼ntzer, wovon wir

oben schon einige Proben gaben; ferner die Thatsache, daÃ� der 6Â»-

tllloÃ�uÂ» nicht etwa ein Wert fÃ¼r sich ist, sondern, innerhalb eines

kleinen Miscellancodex von 30 QnartblÃ¤ttcrn stehend, knapp zwei

BlÃ¤tter fÃ¼llt, deshalb zu einer Zeit, wo noch grÃ¶Ã�ere Fulder GeÂ»

schichtequellen eiistirten, einen ganz nntergeordneten Rang einnehmen

und leicht Ã¼bersehen werden muÃ�te; ferner, daÃ� sich in jenem Codex

unmittelbar hinler dein OlltÃ�lo^uÂ» der wichtige 'Ã¼ber mortunrum'

von ??9â��920 findet (uergl. Drontc T'raÃ¤. S. 165-175), den

Brower auch nicht gekannt hat, so ausgiebig er fÃ¼r die chronologiÂ»

sche Eiureihung seiner Aebte gewesen wÃ¤re (vgl. Brower S. 26 l. 282) ^;

zumal aber, daÃ� jener eine Untersuchung Ã¼ber Sigehards RegierungsÂ»

zeit gegen die Angabe der 'iudiceÂ» autiqui' fÃ¼hrt, nach welcher der

betreffende Abt nur 6 Jahre im Amte gewesen. Hier sieht sich BioÂ»

wer genÃ¶thigt auf Niknndcn zurÃ¼ckzugreifen, die noch nur zufÃ¤llig eiÂ»

uen etwaigen Ã¤uÃ�ersten Termin enthielten, wÃ¤hrend er einfach die NachÂ»

richt des Katalogs dagegen hÃ¤tte halten kÃ¶nnen: (siÃ�iuart) eum 22

Â»nunÂ» oum omni Â«ante!Â» 8,bdÂ»tiÂ»iu proouraret. DaÃ� dies nicht

geschehen, daÃ� er sogar ausdrÃ¼cklich sagt: Â»uni quidu8 prÂ»eluit

Â»ut bouore exiit 8iÃ�edÂ»r(iu8, wÃ�ueut iuenmperti, erhÃ¤rtet

beutlich, daÃ� ihm die bestimmte Zahl des Kataloge unbekannt geblieÂ»

ben und die ^ew, sie nicht enthalten haben <Brow. S. 281; vgl.

Brusch. S. 58; MÃ¼ntzer S. 120).

Mit Helmftid geht der 0Â»tÂ»IoÃ�v,8 zu Ende. Fragen wir, in

welchem VerhÃ¤ltnisse er zu den ^otÂ«, gestanden, so tanÂ» die Antwort

nur dahin gehen, daÃ� er deren Hauptquclle gewesen, nahezu wÃ¶rtlich

ausgeschrieben nnd mit Erweiterungen verseheÂ» ist. Diese ErweiteÂ»

rnngen stammen theils wohl ans noch erhaltenen Quellen, wie z. B.

die Worte des Bruschius S. 5? 8uooe88ore 8ibi eoiMitnto liat-

Ã�Â»lio' entfernt an die der ^nuÂ»Ie8 l'ulÃ¤. au. 802 erinnern 'LÂ»t-

' Line Tradition auf Vlatt 20 lautet: Hotum Â»it plÂ«.e8entibu8 et lu-

tuiiÂ», yuoÃ¤ Diutalt ei l3ilteÂ»uiut, Â»wbo liberi, Â«zum pnte8tn,t!?Â» ms.nu

6uos muliereÂ» Â»,Â«1 Â»lluctum Â»oluin tr^llituli elllut; et tiibutuill egt izuotÂ»

Â»uuiÂ» eoium >mu8 6enÂ».nuÂ». lHuoiunÂ» nomiuÂ», sunt iÃ¼aruin wuÃ¼erum,

uuu, Ni!tiÂ«liiiit et kliÂ», Oeivie. lÃ¼iuÂ» tl^Ã¤ioiouig Â»uut te8tÂ«8 Kutbeii

et ll,Â«o^i8, lleriblllnt,, lÃ¼riuvilt, I3ll,tmÂ»n. Ltit et frllter ^u8, ^lllreÂ»

^?^it, 1/llmbi-L.t et I^kmbi'kt, ^Vlllt^er, IlÃ¤elrib, ^Ibeui, Otlllut, NeinÂ»

trit et DieÃ¤^ret et ?olomÂ»l. I'l^Ã¤iÃ¤erunt Â»cl 8l>,u<:tum 8n!um uuaul

Â«olulu Â»ueiÃ¼llm euiu Ã¤uoduÂ» libeiiÂ» per eorum Â«.nimÂ»,Â» (!), quorum uc>Â»

minÂ», sunt Lu^Iret, OoÃ¤ezÃ¤iu, l8iu^^lt et eoruui tiibuluw e8t ^uot>

Â»>ni!i8 uuuÂ« Ã¤eulliius. â�� Man sieht, wie tief die Kunde deÂ« Lateinischen in

dem einst hochgebildet Kloster sinken tonnte.
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Ã�Â»liuiu 8uooe88orrm Â»eeopit' (88. I, S. 353). Im dÂ»tÂ»IoÃ�uÂ»

fehlt jede derartige Wendung. Zum grÃ¶Ã�eren Theile gehÃ¶ren die

Erweiterungen jedoch der noch lebendigen Ueberlieferung Â»n oder verÂ»

lorenen Aufzeichnungen. Dahin diirften zu rechnen fein: die Nach-

richt Ã¼ber Hrabans Verhalten nach Niederlegung der AbtwUrde, die,

daÃ� Arnulf das Evangelienbuch Bonifazens an das Kloster geschenkt

habe (Brow. 281) ^, die von <IiÂ» pereuni8' zwischen Sigehart und

Luitbert (Brow. 281), ein Theil des BerichtÂ« Ã¼ber Haistulf und SunÂ»

derold (Brow. S.68, 69), die Angabe des Bruschius: Lum 8obo.

law gidi eommi882m (Helmfrid nÃ¤mlich) Ã¤omi 8lluote viveuÃ¤o,

foriÂ« muuieuÃ¤o, Â«ruaulioque luuclÂ»88et, obiit, und anderes,

was sich nicht mit Bestimmtheit erweisen lÃ¤Ã�t.

Mit dem Versiegen der Hauptquelle sind die HotÂ» zunÃ¤chst dÃ¼rf-

tig geworden; Ã¼ber Haicho brachten sie laum viel mehr als den NaÂ»

men und die Nachricht vom BegrÃ¤bnisse KÃ¶nig Konrads (Brow.,

MÃ¼ntz.), von Hildebert vielleicht nur den Namen, die Angabe seiner

frÃ¤nkischen Abstammung und das Gelangen zum Episcopat (vgl.

Brow. 69. 70). Mit Hadamar wurde es anders, von ihm giebt

Brower S. 285: 'abbll8' ut Â»jetÂ»Â»ut majoreÂ» 'Ã¤i8ereti88imu8';

sicherlich ist dies mit den ^otÂ» in Zusammenhang zu bringen, und

ebenso steht es mit der genauen Nachricht Ã¼ber den Brand der FulÂ»

der Klosterkirche (vgl. H,uu. 8. Louis., 88. III, S. 1l8) und deren

Wiederaufbau, auch die Notiz Ã�ber die Weihe durch den Legaten hat

schwerlich in in den HotÂ» gefehlt. Inwieweit die mehr urkundlichen

Angaben Browns darauf zurÃ¼ckgehen, entzieht sich unserm Urtheile,

wahrscheinlich werden wir ihnen noch zuzuweisen haben, Brower S.

45: VetN8tl8 in memdruuiÂ« . . iuvenietmm: vietaute et orÃ¤i-

uÂ»ute piae memuriÂ»e KuadÂ»uo Â»bbate, et vo8tmoÃ¤um perttei-

eute NÂ»6llMllro Ã¤i8oreti88imo Â» d d Â»t e (vgl. oben), Â»88iÃ�uati

eerti iuuÃ¤i, et oen8U8 oÂ»merÂ»e 2,ddÂ»ti8, non 8olum oruauÃ¤llÂ«

eeole8iÂ»e, 8Â«<l Â»liiÂ» uÂ»ibu8 aÃ¤ eamerarÃ¼ et ip8iu8 llddÂ»ti8 uu-

tum 8erviturÂ», Â»<l fÂ»oieuÃ¤nm omue opu8 llltitioum, tam iu

lÂ»dlioÂ»turÂ», qullm 8oulptur2 et oaelatura et araturÂ«, lllbrili.

Nt MÃ�uÃ¤lltur oamerario, ut ouret, ue 8it vaoull taorieÂ» Â»bbll-

tiÂ»; 8eÃ¤ 8emper Ã¤oeti opu8 fÂ»oillnt, et ^uuiore8 <il8ou,ut, uuÃ¤e

6omu8 Ã¤ei oottilÃ¼ana 8ervitiÂ» dadellt, tam in Â»erÂ»,meuti8 et

oÂ»elaturi8, quam iu fu8ili Â»o llldrili omui^ue arte orulltoriÂ».

Das 'pia memoria' Hrabmis neben dem 'Ã¤i8oreti8Â»imu8 llddÂ»8'

HadamarÂ« und dem <mauo!Â»tur' scheint fast auf Gleichzeitigkeit zu

deuten, ohne daÃ� sich diese sicher beweisen lieÃ�e. FÃ¼r die Sache ist

der 0Â»tÃ�loÃ�U8 (I'outeÂ» III, S. 162) zu vergleichen und der UmÂ»

stand, daÃ� iu den ^eta sowohl vor - als nachher auf die Kunstwerke

' Doch tonnte dieÂ» auch Â»uÂ« der HenntniÃ� deÂ« BucheÂ« herrÃ¼hren, welcheÂ«

noch jetzt in der Fulber Bibliothek aufbewahrt wird: 4. 3. Mit goldenen

Buchstaben ist barin Â»uf der letzten Seite eingetragen, dÂ»h eÂ« der Nbt Huoggi

durch dlingenbÂ« Bitten von KÃ¶nig Nrnulf erlangt. Vgl. auch Lonauuat, ViuÃ¤.

S. 225.
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besonders RÃ¼cksicht genommeil worden. Ueber Hatto II. sind die AnÂ»

gaben wieder knapper. Ob Browers ^ex sorrore nepoÂ»' aus den

XotÂ» oder aus Marianus stammt, muÃ� zweifelhaft bleiben. DafÃ¼r

geht aber auf jene zurÃ¼ck, Brow. S. 71: midi Â»utiquorum mouu-

mentÂ», 8emper lo^nebautul, Â»,b omni tam orucieliÂ» exitu8 Â»u-

Â»pioioue intÂ»otum (vgl. Brow. S. 285 ; Brusch. 58 Ã¼). Ziemlich

ausfÃ¼hrlich muÃ� der Bericht Ã¼ber Werinhar gewesen sein, Brower hat

uns S. 123 und 14? zwei Stellen auÂ« den H,otÂ» Ã¼berliefert, dazu

kommen die Angaben S. 285.286, die durchweg ebenfalls auf den H,otÂ»

beruhen und durch MÃ¼ntzcr (S. 125) und Bruschius (58 Ã¼) als

noch reichhaltiger dargethau werden. Diese verhÃ¤ltniÃ�maÃ�ige FÃ¼lle

des Stoffes mag dazu beigetragen haben, daÃ� Brower S. 14? von

^otÂ», Werinnllrii spricht. Inwiefern derartiges und die folgende

Knappheit auf Gleichzeitigkeit deuten, lÃ¤Ã�t sich mehr oermuthen als

beweisen.

DaÃ� von Erlaubald (99?â��1011) in den ^otÂ» die Rede gewesen,

bezeugt Brower ausdrÃ¼cklich S. 288; der Vergleich mit MÃ¼utzer und

Bruschius erweist, wie darin gestanden, er sei Berumard von Hildesheim

und den GraseÂ» von Sommerschenburg (Brower S. 286 '8Â»xo')

verwandt gewesen und spater 'viltutis et pruÃ¤entiÂ»Â« tama' ErzÂ»

bischof von Main; geworden. Runmehr heiÃ�t es bei Brower S. 288,

ir den H,otH sei auf Erlaubald gleich Richard gefolgt, wodurch Brantho

und Poppo in Wegfall gekommen sein mÃ¼ssen. DaÃ� sie in der Reihe

gefehlt haben, zeigt die gleichartige ConfusioÂ» bei Brower, Bruschius

und MÃ¼ntzer. Jetzt aber fÃ¼hrt Brower selbst S. 94 eine Stelle

an, wo erst von dem groÃ�en Unwetter des Jahres 1013 die Rede

und dann, daÃ� Brantho abgesetzt und Lorschcr MÃ¶nche eingefÃ¼hrt

wurden. Wie stimmt das zusammen? Man tonnte vielleicht meiÂ»

nen, es sei zwischen den fÃ¼r die letzte Sache genannteÂ» ^otÂ» Â»bbÂ»,-

tum und den vorher namhaft gemachten H,otÂ» abbatum pervotu8tÂ»

zu sondern; doch dem widerspricht alleÂ«, was sich sonst aus der UnÂ»

tersuchuug ergiebt, es thÃ¼rmcn sich dagegen im Einzelnen uud AllgeÂ»

meinen so viele Bedenken auf, daÃ� wir zu der Einheit zurÃ¼ckgeÂ»

drangt werden und Â»n ihr festhalten mÃ¼sfcn. RÃ¤ch unserem DafÃ¼r-

halten lÃ¶st sich obige Schwierigkeit am einfachsten durch die ErzÃ¤hÂ»

lungsweise der ^otÂ», die pragmatisireud, in grÃ¶Ã�ere und kleinere

Abschnitte gctheilt, auf chronikalische Angaben und genaue Reihenfolge

der Aebte geringes Gewicht legt; einzelne Theile muÃ�ten dadurch nothÂ»

wendig untergebracht werden, wo sie der Zeitfolge nach nicht hinge-

hÃ¶rten. FÃ¼r unseren besonderen Fall kommt noch hinzu, daÃ� zwei

Aebte des Namens Brantho dicht hinter einander regiert haben, der

erste von 983â��991, der andcrc von 1011 â�� 1014, und da der

Abt Poppo in den ^otÂ», nicht genannt worden, nur vou 'lratreÂ»

I^Ã�Uli8delmeu8e3' die Rede ist, so muÃ�te nothwendig die Schwie-

rigkeit des UntcrbringcnS entstehen. Dem entsprechend kennt Brower

auch nur einen Brantho, den er hinter Ertanbald setzt, da doch

Brantho I. schon hinter Werinher und vor Hatto III. gehÃ¶rt hÃ¤tte.
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Bruschius und MÃ¼ntzer dagegen sehen die Reihenfolge an: Werinhar,

Brantho I., Hattolll., Brantho II., Poppo, Ertanbald; und BruÂ»

schius sagt vor dem ersten unseres Namens: veriÂ»imi!e est, Â»liÂ»

qun8 llbbilteg iuterfu>88e, lieet 6e tempore unu Â»Ã¤mnÃ¤uru eon-

8tet. Eine vielleicht beabsichtigte Unklarheit der Darstellnngswcise in

den ^etÂ» mag hinzugekommen sein: Brantho II. war abgesetzt, Poppo

aufgedrungen und das Kloster schwer geschÃ¤digt worden. Auch noch

eine andere Thatsache deutet auf unsere Ansicht, die nÃ¤mlich, daÃ�

man Bardo nicht unterzubringen wuÃ�te. Brower (71. 289) setzt

ihn hinter Poppo als 'Uergfelllensis Â»dbÂ»s et l'ulÃ¤euÂ»!Â» eoele-

8iÂ»e reotor', in WorteÂ» die kaum wo anders her als aus den

^otÂ» stammen tonneÂ» (vgl. Brusch. 59 L); Bruschius und MÃ¼ntzer

dagegen rcihen ihn erst hinter Rohing ein. In den ^otÂ» wird von

dem berÃ¼hmteÂ» MÃ¶nch und Erzbischof in uerhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig breiter ErÂ»

zÃ¤hlung (vgl. Brow. und Brnsch.), wahrscheinlich in einem eigenen

Capitel (Absatz) die Rede gewesen sein, wodnrch alsdann die spÃ¤teren

Schriftsteller in die beregte Verlegenheit geriethcn.

Auf einen durchaus sicheren Boden kommen wir wieder mit dem

Abte Richard (1018â��1039), indem die VeterÂ» Â»bblltum mnuu

weutÂ» (Brow. S. 298) nichts sind als unsere ^otÂ»; ferner hier ist

von ihm belichtet gewesen, er habe gut regiert, er habe Amcrbach und

S. AndreaÂ« erbaut (Brusch. 59; MÃ¼ntzer 128; Brow. 140. 143),

und vielleicht ist ihnen auch die gute Notiz Ã¼ber das Concil von SeÂ»

ligenstadt entnommen (Brow. S. 291). Von Sigehard dÃ¼rfte nur

eine kurze Angabe Ã¼ber Regierungsantritt und Dauer verzeichnet geÂ»

Wesen sein, wogegen von dessen Nachfolger Rohing die Weihe in

Rom und die Herstellung der â��Bcrlein Tafel" Ã¼berliefert gewesen.

In Ã¤hnlicher Weise verhÃ¤lt cS sich mit RohingÂ« Nachfolgern. Die

Ausscheidung der Citate bei Brower und der Vergleich mit Miintzer

und Bruschius ergeben eine fortlaufende ErzÃ¤hlung, welche das WeÂ»

fentlichste und Beachtenswerlheste enthielt. AllmÃ¤hlich wird dann der

Bericht reicher, von Wolfhclm (1109â��1114) ist schon verzeichnet:

die Belagerung von Haselstein (Brow. und MÃ¼ntz.), die Parteinahme

fÃ¼r Heinrich V., die Belagerung der Wartburg, die Gefangennahme

des Abtes durch Ludwig von ThÃ¼ringen, seine Einsperrung auf der

Milseuburg, deren ZerstÃ¶rung, die Errichtung der Alexander-Capelle

und deren Weihe, Wolfhelms Anklage, die GrÃ¼nde derselben und

seine Absetzung zu Goslar durch den Kaiser. AusfÃ¼hrlich und offenÂ»

bar auf Gleichzeitigkeit deutend ist die ErzÃ¤hlung von Wolfhelms

Nachfolger Erlolf (1114â��1122) gehalten (neben Brow. 295. 296

auch 124 und 97). Nicht viel anders steht es mit Ulrich und na-

mentlich wieder mit HeinrichI. (1127â��1133, vgl. Brow. 31) und

Bertho I. (1133â��1134, vgl. Brow. 67). sehnlich so geht es

weiter. Die Seltenheit fremder Citate bei Brower, die BestimmtÂ»

heit seiner Nachrichten, dazu die Heranziehung von BruschiuÂ« und

MÃ¼ntzer zeigen, daÃ� seine ganze Darstellung wesentlich den ^otÂ» entÂ»

nommen ist. Im Laufe des 13. Iahrh. schwellen dieselben zu einer
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Quelle voÂ» allerreichstem Inhalte, von geradezu seltener AusfÃ¼hrlichÂ»

leit an (vgl. auch oben Nr. II, 1200â��1300), und das fetzt sich fort

bis auf Konrab von Hanau (1372â��1382). Dieser und sein Nach-

folger Friedrich voÂ» Romrod (1383â��1395) sind etwas kÃ¼rzer be-

handelt, mit Johann von Merlan setzt wieder die breite Darstellung

ein, die dann mit geringem Abbruche unter Hermann von BuchenÂ»Â»

(1440â��1449) bis auf Johann II. (1477 â�� 1513) innegehalten

wird. Unter diesem Abte nennt Ã�rower zuerst einen neuen GewÃ¤hrs-

mann (S. 331): es ist Apollo cke Vilbel 'eolesiÂ»s primariaÂ«

Ã¤eoimus', der nun zunehmend mehr in den Vordergrund tritt (332.

334. 33?Â«.), ohne daÃ� die ^etÂ«. darum sogleich aufgehÃ¶rt hÃ¤tten, wie

wieder der Vergleich mit den Berichten Miintzers und Bruschius' erweist.

Suchen wir uns den Charakter der H,otÂ» zu vergegenwÃ¤rtigen,

so finden wir sie anfangs durchaus Â»ls Localschrift, beschrÃ¤nkt auf

Angaben Ã¼ber das Kloster, (sein Entstehen?), seine Aebte, Leistun-

gen und Schicksale. Mit der KrÃ¤ftigung Fuldas nach innen, der

Hebnng nach auÃ�en unter Hadamar, scheint daÂ« BedÃ¼rfniÃ� rege ge-

worden zu sein, sich auch die Vergangenheit zu vergegenwÃ¤rtigen;

damals dÃ¼rfte das erste StÃ¼ck der ^ota entstanden sein, an welches

sich alsdann mehr oder weniger gleichzeitige Fortsetzungen schlÃ¶ssen

bis in die neuere Zeit. Die erste derselben ist wahrscheinlich bereits

unter dem Abte Wcrinhar abgefaÃ�t; in ihr traten schon, der erhÃ¶he-

ten Wichtigkeit des Gegenstandes entsprechend, die Reichsgeschichte und

das Schicksal OttoÂ« II. in den Kreis der Darstellung; doch dÃ¼rfen

wir uns nicht verschweigen, daÃ� dies nicht unbedingt sicher ist, das

Ueberlieferte erweist sich als dÃ¼rftig, reichsgeschichtliche Quellen wa-

ren vorhanden und sind benutzt worden. FÃ¼r das Bestehen unseres

Werkes in der zweiten HÃ¤lfte des 11. Iahrh. besitzen wir das ZeugÂ«

niÃ� eineÂ« Zeitgenossen. Lambert sagt in dem Prologe seiner Hers-

felder Klostcrgeschichte: Â»Ã¤ auckeuÃ¤um perrmlit leota onl'usÃ¤am

I'nIÃ¤eusiF adbatiac digtoria sulitiliter memoriaÂ« oommeuÃ¤atiÂ».'

s88. V, S. 3?; vgl. Wattenbach. GQ. 4. Aufl. II, S. 82 Anm. 2).

DaÃ� diese Geschichte der Abtei Fulda mit dem Anfang unserer XotÂ».

identisch, dÃ¼rfte Â»ach dem Dargethanen kaum noch in Zweifel zu zie-

hen sein.

Besonders ausgiebig ist unser Quellenwelt wÃ¤hrend der Regie-

rung Heinrichs V. und Lothars, also gerade zu einer Zeit, wo wir

schwer unter dem Mangel gleichzeitiger Nachrichten leiden. Mit der

stetig fortschreitenden Cutwickeluug der Territorien nimmt der Gesichts-

kreis der ^ota wieder ab, wie darin denn Ã¼berhaupt niemals die

Reichsgeschichte etwa in der Weise der QuedlinburgÂ« oder Hildes-

heimer Aunalen berÃ¼cksichtigt worden. Die H,etÂ» waren und blieben

ihrer ersten Anlage gemÃ¤Ã� Localgcschichte von Fulda.

Der ersteÂ» Anlage hat auch die Form entsprochen: grÃ¶Ã�ere und

kleinere, dem Sinne nach verbundene Abschnitte. In engem Zu-

sammenhange hiermit stand die vcrhiiltniÃ�mÃ¤Ã�ig geringe BerÃ¼cksich-

tigung einer genauen Chronologie, namentlich wÃ¤hrend der frÃ¼heren

XIX. 28



434

Zeit: die unsichereÂ» oder falschen Zahlenangabe!! Browers, der vÃ¶l-

lige Mangel derselben (S. 283), oder die MÃ¼he, welche er sich geÂ»

ben muÃ�te, um eine richtige Berechnung und Einreihung zu bewert-

stelligen, thun es zur GenÃ¼ge dar.

Die Darstellung scheint im Ganzen nÃ¼chtern uud sachgemÃ¤Ã� ge-

wesen zu sein, mit einer leisen Neigung zur Parteilichkeit und Ver-

herrlichung des Klosters. Dahin ist zu zÃ¤hlen, wenn Bardo 'l'n.I-

ckensiÂ« eeolegiae reetor' genannt wird, es geschah offenbar in der

Absicht mÃ¶glichst viel von diesem bewunderten Manne fÃ¼r Fulda in

Anspruch zu nehmen; ebenso, wenn es von Brantho heiÃ�t, er sei

'Â»ine NUM2U0 MÃ¤ioio' abgesetzt (Brow. 94), und dergl. Selbstver-

stÃ¤ndlich blieben sich Stil und Anschauungsweise nicht immer gleich,

die PersÃ¶nlichkeit der einzelnen Fortsetzer muÃ�te sich geltend machen.

An alter ununterbrochener WeiterfÃ¼hruug stehen unsere ^etÂ» un-

ter den deutschen Klostergeschichtcn vereinzelt da. Den besten Pergleich

dÃ¼rften die (^esta Ireverornm gewÃ¤hren, denen ein gÃ¼nstigeres Loos

beschieden war.

In Browers ^utiqnitÂ»teÂ« S. 124 findet sich der Ausdruck

Â«A. 8. 6!o8Â«. Â»Ã¤ Â»etÂ» ?n1Ã¤. Â»dd. A. 8.' (vgl. oben Nr. II), Â»uf

S. 281: M. 8. 6Io8Â«'; beides wird zusammenzustellen sein. Wir

halten dafÃ¼r, daÃ� unter diesen Glossen zweierlei verstanden werden

kann, erstens Randbemerkungen, welche dann allerdingÂ« bisweilen von

bedeutender LÃ¤nge gewesen sein mÃ¼ssen (S. 124 <iiÂ» prope verdiÂ»H,

und zweitens ZnsÃ¤tze oder zurÃ¼ckgreifende NachtrÃ¤ge, wie sie z. B.

auch die 6Â«8tÂ» l'reverornm bieten (vgl. 88. VIII, S. 174 ff.),

und wie sie sich bei einem Werke, Â»n dein so viele HÃ¤nde arbeiteten,

nahezu von selber ergeben muÃ�ten.

Der Umstand, daÃ� Brower unsere Quelle bis in das ll.Iahrh.

oft 'vewstH, Â»utiyvH, pervetllÂ«tH' nennt, sie im 12. noch einmal

als 'Â»uriquÂ»' (S. 31), zu Anfang des 13. einmal als <rÂ»riÂ«<H'

(S. 314) bezeichnet, dÃ¼rfte vielleicht Â»uf den Schriftcharalter zurÃ¼ck-

zufÃ¼hren seiÂ», wenigstens lÃ¤Ã�t sich sonst nicht recht verstehen, wes-

halb er jene Beiworte wÃ¤hlte. Bei einer ihm zeitlich naheliegenden

Handschrift wÃ¤ren sie geradezu falsch gewesen, und auch sonst finden

wir bei ihm nicht selten eine directe Bezugnahme ans Alter oder Ju-

gend seiner handschriftlichen Borlagen, z. V. S. 174: m ooÃ¤iee

noripto uou Â»utic>m88jmo repvri.

IV.

Verschiedene Werte Â«eistens geschichtlichen Inhalts.

Im Laufe der Untersuchung haben wir gesehen, wie neben den

^etÂ» noch ein lÃ¼Â»tÂ»InÃ�lÂ»8 Â»dbÂ»tnm l'nlÃ¤ euÂ»ium vorhan-

den gewesen, verfaÃ�t von einem unbekannten Propst von S. Peter.

Der Umstand, daÃ� Brower dieses wesentlich cmnpilatorischc Wert
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wiederholt als '?etn8tu8 (autiyun8) iuÃ¤ex' bezeichnet, muÃ� uns vou

einer allzu spÃ¤ten Ansehung â�� wenigstens fÃ¼r den frÃ¼heren Theil â��

zurÃ¼ckhalten. An und fÃ¼r sich mehr ein ZeuguiÃ� fÃ¼r das geschicht-

liche Interesse, welches iu Fulda lebendig war, als von selbstÃ¤ndigem

Werthe, steht es doch noch weit vor jener sagendurchwirkten Local-

schrift, die der Verfasser der Oopia benutzt und Bruschius als Ob.ro-

uiea gelaunt zu haben scheint (vgl. II. unter OopiÂ«,). Wesentlich

abweichend hiervon verhÃ¤lt es sich mit einigen anderen Schriften, welche

aus dem Salvatorklostcr S. Bonifazcns hervorgegangen sind.

Arower vermerkt in seinen ^utic>uitate8 S. 31: <ub.ron.joo

veteri . . . eruimÂ«8: ^.nuo 1165. ?ricleriou8 Imperator Ã¤e

8axouia, iu o^ua ^e^unaverat. in viÃ�ilia nalmarum Guillain

perveuit; et ouia re^ina in eumitatu eM8 erat, urbem ei inÂ»

trare nou lieuit: moutem i^itur enisoom' aÃ¤ieu8, 8idi 8eÂ«zneu-

tem Ã¤iem valmaium bonoriliee eelebravit. â�� Vou dieser Nach-

richt, welche sich in leiner uns erhaltenen Quelle findet, tonnte man

meinen, sie gehÃ¶re den ^.ota an, und doch machen sich dagegen erheb-

liche Bedenken geltend. Erstlich wegen der Bezeichnung 'Obrouieou',

die um so mehr auffallen muÃ�, als Arower eben vorher die ^etÂ»

citirt hat, und dann wegen des entschieden chronikartigen Charakters

der Notiz, der den ^eta nicht eigen zn sein pflegt.

Auf S. 303 findet sich bei Browcr: Ã¤,uuo1199 (aus Versehen

schrieb Arower Ã¼lOXIX statt NOXOIX, Manuscript S. 1??, und

dieser Schreibfehler ist iu das Druckwerk Ã¼bergegangen) iuirÂ«, oetavam

pÂ»8ebÂ»,e, noetu invale8eente plnrimum veuw, knicks iterum

iuoeuÃ¤io <lenl>,8tÂ»; iu yuo <1uo 8unra viÃ�inti bomiue8 tumo

eueeti. â�� Wie das vorige Citat, so trÃ¤gt auch dieses einen aus-

geprÃ¤gt chrouitartigcu Charakter; Â»ur durch 34 Jahre ist es von

demselben getrennt, und diesmal tÃ¶uucu wir so gut wie sicher bewei-

sen, daÃ� es nicht den ^,etn, entnommen. Schon die Angabe 'Ã¤iver-

Lunll ebrouicon', welche zur Bezeichnung verwendet, thut dies dar,

mehr noch, daÃ� dieser Ausdruck im GegensÃ¤tze zn einem den ^eta

entstammendeÂ» Bericht gebraucht ist. Unmittelbar vorher giebt Arower

nÃ¤mlich: ^Vuuo 8alnti8 1200. l'nlÃ¤ae ilammn late ponulata uo-

oturuo iuoeuclio maxiuiam uartem eivitÂ»ti8 corripuit, tri8tic>ue

dominum et tortuunrulu Ã¼amuu, eum nrobiberi a teeti8 uou

vote8t, 6e8aoviit. Dann geht es weiter: (.'eteium baue elaÃ¤em,

ckiverÂ»o cbrouico, aci auuum Â«nneriorem relatam, bi8ee

lere verdi8, memiui. Das VcrhÃ¤ltuiÃ� der beidcu Berichte liegt hier

klar zu Tage, schon die Worte bi8ee tere verbi8 memiui wÃ¼rde

Brower schwerlich mit den ^.ew, iu Verbindung gebracht haben, die

ihm unuutcrbrocheu zur Bcinchuug vorlagen. DaÃ� MÃ¼ntzer S. 143

L den Brand cbeufalls iu das Jahr 1200 verlegt, weist in dieselbe

Richtung.

Demnach werdeÂ» wir kaum umhin tÃ¶unen, uns fÃ¼r die An-

nahme einer Fulder Klosteichron.it, fÃ¼r Fuldcr AnnaleÂ«,

zu entscheiden.

28Â«
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Sehen wir uns die Chronographie VrowerS zu der hier in

Betracht kommenden Zeit nÃ¤her an, so finden wir die Jahreszahl

wiederholt an die Spitze kleinerer Abschnitte treten. Es steht z. B.

der zuerst gegebenen Notiz chronologisch, der zuletzt angefÃ¼hrten sachlich

sehr nahe eine auf S. 298: ^nuo 1145. XÂ»IeuÃ¤. Aovemdri8, Â»nunÂ»

euÂ«leuiorulli luee, l'ulcino civitatis reliyuÂ», vÂ»r8 iuoeuclio pe-

nit; et iÃ�uium labem Ã¼irÂ» oouseoutll fÂ»weÂ», populnm mlljo-

rem in woÃ¤um alNixit.

Eine verwandte Nachricht findet sich S. 295: ^uuo reÃ¤empti

ordig 1103. Â»udito I'uiÃ¤ll oorrevtÂ«, iuoenckicÂ» ma^ullm vÂ»rtem

onusaÃ�rilvit. Am Rande steht vermerkt: Â»IiÂ»8 1108, wobei man

zunÃ¤chst, wie oben schon einmal, an Abweichung zwischen Chronik

und ^ota denken milchte.

Dann heiÃ�t es bei Brower S. 85: LeÃ�iudÂ»lÃ¤nlu eomitem,

uni Â»uuo 1040. llenrieuiQ reÃ�em LobemioÂ» expeÃ¤itioue Â»eon-

tug, in nemore fnrtiter vrÂ»eliÂ»u8 oooubuit; et LeÃ�eubnÃ¼onem,

am 1063. pro ^iclerllÃ¤i 2dbÂ»ti8 douc>libn8 cleoertllU8, iu 6o8-

IÂ»rieu8i eoole8ill, ad NiI6eiie8deimei!8i8 epi80vpi tKeticme, trn-

eiÃ¤lltu8 Â«8t. Am Rande M. 8. ?ulÃ¤eu. lÃ¼drou. et in H,dbÂ»t>

iuÃ¤ioe 1^. 4. Â»utiq.' Leider ist dieseÂ« Citat durchaus unklar, soll

die letzte HÃ¤lfte desselben auf die Chronographie im 4. Buch der ^u-

tiquitÂ»te8 verweisen, wo S. 291 ausfÃ¼hrlicher von dem Tode Rein-

hards die Rede ist? sonst scheint Brower mit <inclex' auch die vorÂ»

hin besprochene Compilation des 0Â»tÂ»lcÂ»Ã�U8 zu meinen. HeiÃ�t N.

8. l'ulÃ¤eu. Onrou.' das Fuldische Manuscript der Chronik, Lam-

berts nÃ¤mlich, der eben vorhin angefÃ¼hrt war nnd von jenen Vor-

gÃ¤ngen berichtet? oder heiÃ�t es das Manuscript des'l'nlÃ¤erme (Ã¼dro-

nioon' ?

Tappen wir hier schon vÃ¶llig im Ungewissen, so noch mehr,

wenn wir weiter zurÃ¼ck gehen, d. h. wenn wir kein Gewicht auf die

Randnotiz Arowers S. 4 legen wollen: LnriburÃ�nm, ex LÂ»88iÂ»e

et I'nlÃ¤eu8l8 eovlesiae <Ã¼dlc>uioi8. Bei Browns Ci-

tirmethode kann hiermit gar verschiedenes gemeint sein. MÃ¶glich wÃ¤re

es immerhin gewesen, daÃ� die Chronik in einzelnen SÃ¤tzen bis auf die

GrÃ¼ndung des Klosters zurÃ¼ckgefÃ¼hrt worden. â�� Auch Ã¼ber den End-

punkt, bis zu dem sie gereicht hat, ist nicht einmal eine Vermuthung

zulÃ¤ssig. Wir scheu bei Brower in der uachstaufischen Zeit wieder-

holt die Jahreszahl sich unverkennbar hervordrÃ¤ngen, ohne daÃ� sich sa-

gen lieÃ�e, wieviel er daran gethan, wieviel die Subjectivitiit der Fort-

setzer der ^,o<H oder ctwa die Chronik maÃ�gebend gewesen. Genannt

findet sich die letztere nicht mehr.

Wir werden uns also damit begnÃ¼gen mÃ¼ssen, ihr Vorhanden-

sein um 1165 uud 1198 anzuerkennen, und zugleich, daÃ� sie unter

Friedrich I. ziemlich gleichzeitig gewesen zu sein scheint; wenigstens

steht die kurze Notiz von S. 31 dem Werthe nach sehr hoch: im

Februar 1165 befand sich Friedrich in Sachsen (Prutz, Friedr. I. B. I,

S.37I, vgl. Stumpf. 4040), am 29. MÃ¤rz urtundete er in Fulda
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(Stumpf 4041). Der Aufschwung, den die Geschichtschreibuug un-

ter den Staufern nahm, hat auch in Fulda seine Spuren zurÃ¼ckge-

lassen. Im Uebrigen wissen wir Ã�ber Werth und Auedehnung der

Chronik schlechterdings nichtÂ«. Das â��ungefÃ¤hr" uud â��erinnern"

BrowerS (S. 303) scheint fast darauf zu deuten, er habe sie gar

nicht, oder doch nur gelegentlich bei der Ausarbeitung der ^utiquiUltes

zu Rathe gezogen, habe wesentlich aus dem GedÃ¤chtnisse oder aus

Ercerpten geschÃ¶pft. Ist dies der Fall gewesen, dann bleibt es gleich

zulÃ¤ssig, sie sich wie eine Fortsetzung der alten Fuldcr AnnaleÂ«, etwa

wie die PÃ¶hlder JahrbÃ¼cher, zu denken, oder als eine dÃ¼rre, mehr

gelegentliche denn folgerichtig durchgefÃ¼hrte Aufzeichnung.

Leider kommen wir auch nicht viel weiter, wenn wir BrowerS

^uullleÂ» l'l'ovireuÂ»Â«Â» heranziehen. Dort finden wir wiederholt 'lt.

8. k'ulÃ¤en.' (I, S. 513. 525. II, S. 51. 207. vgl. I, S. 498;

siehe auch oben), womit sich nichts Sicheres machen lÃ¤Ã�t. Ein-

mal dagegen I, S. 511, wo die Zusammenkunft zwischen Robert

von Frankreich und Heinrich II., vom Jahre 10-53, geschildert wird,

steht am Rande Ã¼ber den Ort der Verhandlungen bemerkt 'vulzo

LlÂ»8ium U8. l'ulÃ¤. Olli-nu.' Da dies weder aus Thietmar

noch aus deu Magdeburger AnnaleÂ» entnommen sein lanÂ», welche

beide Brower in einem ssulder Manuskripte gebraucht hat, so wÃ¤re

es nicht unmÃ¶glich, daÃ� mit jenen! Citate unsere Fulder Chronik ge-

meint ist. Dasselbe wÃ¼rde dann ans einen mehr reichsgeschichtlichen

Charakter deuten. Doch wie kurz ist die Notiz! Geht auch ihre Ver-

einzelung ans das GedÃ¤chtuiÃ�, oder richtiger ans ein ungenÃ¼gendes

Ercerpt zurÃ¼ck?

Der Mangel einer breiten Grundlage lÃ¤Ã�t uns Ã¼ber die Frage

hinweggehen, ob der Propst von S. Peter die Chronik benutzt hat.

Die Angabe vom Jahre 1165 findet sich weder bei BruschiuS noch

bei MÃ¼ntzer, daÂ« von Brower S. 303 und S. 295 Gesagte da-

gegen lÃ¤Ã�t sich mit den Angaben MÃ¼ntzers S. 143 L. und 133 zuÂ»

sammenstellcn. Die Chronik kÃ¶nnte theilweise mit ZuhÃ¼lfeuahme der

^otÂ», die ^otil mit der der Chronik gearbeitet sein.

VerschiedeÂ» von der Klosterchronit ist das Fragment einer

Fulder Kl oft erchron it. Auf S. 29? sagt Brower: Veteros

ooeuoditae iu quoÃ¤am Ourouioi fra^mento itu, Nemiuoruut:

^nno Ã¤owiui 1122. tÂ»veuto imperatore Uenrieo, ouuotisquÂ«

priueipiduÂ», Â»eeuuÃ¤um oouoe88ionem privileÃ�iorum uostroruiu.

re^nlllliter HÃ¤lllrioum iu Â»dbatem ^ul(ieu8em nodiÂ» Ã¤eleÃ�imu8;

quem, quiÂ» ciroÂ» ua8 vir optimaÂ« eonÂ»ervlltinni8, Hu8tu8, prÂ«pitiu8,

lltque deuiÃ�uu8, oommuui oc>u8ilio et Â»uxilin oieri et populi,

Ã¤omno lÃ¼lllixto pilpae, iu 6ei nonoro et 8Â»uotH couver8Â»tiouo

nomiullti88iin<), boneÃ¤ieti<)ui8 Ã�ratiÂ«, liomam tran8wi8imu8.

Hnem ilie deuiÃ�ue 8U8oipieu8, iu (lie le8tÂ« pÂ»ImÂ»,rum eouiir>

uulvit (llliÂ»8 oonlortÃ�vit) deuecliotione Â»po8to!iotl, et Â«loulltum

privileÃ�io, mÂ»uÃ¤Â»u8 uobi8 Â»uiliu deueÃ¤iotiouem cum Ã¤iÃ�uo et

Ã¼em'to Ã¼ouure, reÃ¤ire leoit ad propria. Hui 5. olÃ¼iuÂ»tiouiÂ»
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8uae auuo tale prae^uÃ¤icium pa88U8 Â«8t. llam ^uiÃ¤am lega-

tn8 llouorii papae, qui 8emper implacadili8 lulÃ¤eugi eccle-

8iae luit, cum rege l'ulÃ¤am 8upervenieu8, et yua8i glaÃ¤ium

Ã¤e vagiua eÃ¤uceu8, addatiae guderuacula, 86 ip8um iutru-

Ã¼euÃ¤o, ex praeceptÂ« Ã¼omui llonorii Â»U8oepit: IaicÂ«8que Â«,8Â«,-

crameutorum odligatioue, mouacdo8 et cauau!cv8 6e odeÃ¤ieu-

tia praelato addati promi8Â»a, <zui tunc aÃ¤dunc ad8eu8, ad-

8olvit; et ita, omnidu8 8udcliti8 cloleutilÂ»u8, Â«lepouitur.

Die Bezeichnung 'qunÃ¤Ã¤am Odrouici lragmeutum' reicht aus,

um das Gegebene als nicht den ^.cta augchÃ¼rig zu erweisen. Diese

sind hier in manchen Hinsichten verwandt, aber offenbar reicher ge-

wesen, als unser BruchstÃ¼ck (vgl. Udalricus bei Brow. S. 296. 297;

Brusch. 60 H,. und L.). Eben die genannte Ansdruckswcisc (Frag-

ment) und die zusammenfassende Art des BerichteÂ« scheinen anderer-

seits auch zu verbieten, ihn fÃ¼r ein StÃ¼ck der Klosterchronik zu hatÂ»

ten. Dieselbe wÃ¤re wohl viel stÃ¤rker von Browcr benutzt worden,

hÃ¤tte sie auch sonst Angaben wie die uuserigen enthalten.

Wendungen wie 'circa uo8', 'man6au8 unbi8', 'quidam le-

Ã�g,tu8, yui 8emzier implacadiÃ�8 l'ulc!eu8i eccle8ie luit', wo

offenbar mit Absicht der Name verschwiegen ist, vor allem 'cum

rege', wo Lothar selbstverstÃ¤ndlich als KÃ¶nig vorausgesetzt wird, obÂ»

wohl er bisher nicht genannt worden, der ganze, iuteressirte Ton, in

welchem die Nachricht gegeben, zeigen deutlich, daÃ� wir eine zeitge-

nÃ¶ssische Aufzeichnung vor uns haben.

Eltehards Angaben Ã¼ber die Nachfolge Udalrichs sind kÃ¼rzer,

wenn auch uicht ohne Verwandtschaft; sie lallten: (au. 1022,88. VI,

S. 260): Oum cou8eu8U pre8cntium prmcipum, electioue re-

gulari premi88il, 6omuu8 OuÃ¤adricu8, e^usÃ¤em cougregationi8

trater, in regimeÂ» 8ucceÂ»8it, et ^uxta Privilegium pre8criptum

regalillvelli8calia eiÃ¤em ceuodicÂ» portiucutia ad imperatore

8UÂ»cepit. Der Bericht steht dem vorigen nahe und weicht doch gar bezeich-

nend von ihm ab; die SMtthÃ¤tiglcit der Filldcr tritt hier zurÃ¼ck

(vgl. Ã¤,uu. 8axo, 88. VI, S. 758). â�� Was SchÃ¤umt, llist. rulÃ¤.

S. 162, aus dem 'clome8ticu8 Â»criptor cuÂ»evu8 ... in auuale8'

bringt und in der letzten HÃ¤lfte etwas von Arowcrs Text abweicht,

ist nicht etwa Neues oder auf das Original ZrrÃ¼ckgchcndcs, sondern

nur aus Ã�rower in Schammtscher Art entnommen, welche letztere

ich in meinen â��DiplomatischÂ»historischen Forschungen" nÃ¤her erlÃ¤u-

tern werde. â�� Das AngefÃ¼hrte ist das Einzige, was wir von dem

Fragmente wissen.

Ans. S. 313 gicbt Browcr an: Umle uec w8cite darum

rernra Â»oriptor U8urpavit OviÃ¤ianum illuÃ¤:

Nee euim lex aequior ulla,

<Huam ueci8 artitioeÂ« arte periro Â»ua.

Wer ist hier der 'darum rermu Â«criptor'? etwa der Verfasser der

^.cta, oder jemand anders? â�� S. 3ll heiÃ�t es: lta tlocrevo-

rlwt vt apparebat,
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yniÃ¤ caeÃ¤e oÂ»Ieutibu8 Â»imiÂ«,

Huautum irao lieeat, luotu8c>ue c>uiÃ¤ auÃ¼eat en8i8.

S. 304: In ui8ee vergiouliÂ» verÂ«, sawÂ»:

H,bda8 OouraduÂ» 6e Naltil08 nomine Ã¤iotus,

Hawlbui-Ã� oireunÃ¤llt muri8, et moeuiÂ» fuuÃ¤Â»t.

Diese Stelle giebt auch Vruschius S. 61 L: ^uxtÂ», veterÂ«8 ver8i-

oulo8'. Sonst findeÂ» sich weder bei ihm noch bei Brower Verse,

welche mit den angefÃ¼hrteÂ» zusammenzustellen wÃ¤ren. Es muÃ� dem-

nach fraglich bleiben, ob wir hier eine neue Seite der ^etÂ» vor

uns haben, (das UcbereinstimmeÂ» von Brower nÂ»d Bruschius lieÃ�e

sich dafÃ¼r geltend macheÂ»), oder etwa dÃ¼rre Ueberreste eines eigenen

Werts. In der Knust des VersemachenÃ¶ ist mau in Fulda sehr

weit gediehen, wie ich an einem anderen Orte auszufÃ¼hren gedenke.

Chronologisch liegen die drei Eitate zwischen 1221 und 1272. UnÂ«

mÃ¶glich wÃ¤re es nicht, d.iÃ� mau einen Theil der Fulder GeÂ°

schichte in Verse gebracht hÃ¤tte, zum Beweise dafÃ¼r reicht aber

das Vorhandene nicht ans, wenÂ» gleich Â»och uermerkt werden mag,

daÃ� wir iÂ» Fabricins' Oloria 5'ul<leuÂ»i8 eine Abhaspelung der FulÂ«

der Geschichte iÂ» Versen vor uns habeÂ».

Eine Randnotiz BrowerS S. 213lantet: OoIIat,H,ddatum:

11t baeuli a nwuaediÂ» pro neee88itllte ferautur. Da diese An-

gabe vereinzelt steht, lÃ¤Ã�t sich nichts damit machen.

Einen nicht iiuiÂ»teressaÂ»teÂ» Beitrag zur Geschichte Heinrichs II.

liefern uns die 'eeolemae l'ulÃ¼eu8i8 memdraua Ã�8, o.uidu8

munilieentiÂ» e^uÂ« (Heinriei II.) reÃ�il. Ã¤Â«8eridi-

tÂ»r (Brower 255): primi8 reFUÂ»u6i exorlIÃ�8, cum 8e exer-

eeret veuatu, Fiaviter Â» fern, Â»aueium, uomeu inÃ¤e sÂ»uuulÂ»ri

^Â»etÂ»tione duftelwlÂ« ^rÂ»IlÂ»wr 8eu li^uo 8Â»1ieu8), icl e8t

elauÃ¤i, tuÃ�38e. â�� Inwieweit diese Angabe gleichzeitig oder auf

gute TraditioÂ» zurÃ¼ckgeht, lÃ¤Ã�t sich bei dem Mangel alles Weiteren

nicht feststellen; sie scheint kaum gau; verworfen werden zu dÃ¼rfen,

zumal da sie nicht ungedeckt steht. Bereits in SybelS Hist. Heitschr.

B. XXXVII. S. 3Â«?, verwies ich gegcu BreÃ�laus AusfÃ¼hrungen in den

Jahrb. III, S. 363 darauf, daÃ� Heinrich II. die Bezeichnung <elÂ»u-

Ã¤uÂ»' schon bei einem Zeitgenossen fÃ¼hrt, bei einem Manne, der ihn

wiederholt gesehm haben muÃ�. Vou den obigen meinbrauÂ», ist sonst

nichtÂ« bekannt.

Die wichtige altdeutsche CoufessionSformel hat Brower S. 158

aus 'l'ulÃ¤eliuiÂ» eeele8iÂ»e monumentÂ»' abgedruckt; ein

Beweis, wie die Fulder MÃ¶nche auch fÃ¼r die Volkssprache Sinn be-

halten haben.

Verwandt mit den Notizen der Fulder Klosterchronil, aber schwerÂ»

lich ihnen beizugesellen ist Brower S. 32: Lx8tllt veteri8 libri

operimento notatÂ», <ie boe meeuÃ¤io nÂ»ee 8oripturÂ»:

>^nno 1398, seria 8extll, p08t Ã¤iem k?. Nnnisaoii, qnae erat

tnue tempori8 Â«lullitil. Ã¤iÂ«8 p03t ootl.vum penteeo8te8, eom-

bustum eÂ«t moua8terium?ulÃ¤ouÂ»v.
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Abermals fÃ¼r sich muÃ� betrachtet werden S. 32: Veto. 8 ex-

uidebÂ»t . . . Ã¼ber memdlÂ»uu8 LunlelÃ¤onsiÂ» eeole-

8iÂ»e: ^uuo Ã¤omiui 1398, feriÂ»4, in viÃ�ilia eorpoiiÂ»Odristi,

luit lestum 8. LouiiaoÃ¼, et primÂ» 8exta ferill 8eczueute veuit

i^ui8 Ã¤e eoelo et eonimmsit 8vleuue moull8terium l'ulÃ¤ense.

Brower versichert S. 174: Dum multa pervo8tiÃ�o, in oo-

Ã¤ioe 8eripto nun Â»,ntic>ni88im(), reperi: lempore 8aueti

Louilaeii Â»reniprÂ»e8uli8 re^iull ^uzlilre ^. iÃ¤nlolatra Â»tellaiu

aureaiu Â»Ã¤oravit pro Ã¤oo: quam re^iullm 8. Lonilileiu8 Â»Ã¤

2Ã¤em eatdoÃ¼eam eouvertit. Lt in Â»iÃ�uum ao memoriam fe-

oit rotam Â»uream, et U8yue boÃ¤ie in meclio eeole8ille l'ulclcu-

818 peuÃ¤eu8 eernitur.

In den ^utiu.uitÂ»te8 S. 121 findet sich: Veuit in mÂ»un8

lider membrÂ»ueu8 reliquiarum et iuÃ¤ulFeu tiÂ»>

rnw MÃ�^Â«ri8 eoole8il>,e l'ulÃ¤en8i8, vnrietato pioturae

tarnen iu8iÃ�uior c>ullm Â»ntiquitate, in quo leÃ�edntur uaee ip8Â»

Ã¼eÃ¤iolltio (die durch den Legaten Marin im I. l)48), imperatore

Ottaue, et ma^no poutitioum pnpuli^ne ouristillni prÃ¤sente

eootu peraotll, ip8ll Ã¤ie 82uotorum omuium, c^uae noÃ¤iec>ne

merclltu mÂ»Ã�i8 et Â«,uuuÂ» uuuÃ¤iuÂ»tioue, ritu enoaeuiorum,

quam reli^ioue templi llecznelltatur. l'ateutur auteui nie Ii>

drlllii, parnm 8e per bellnrum et iueeucliorum eÂ»8U8 Ã¤eÃ¤i<H-

tioui8 du^u8 explorataru dllduiÂ»8e memoriaru, ouw et Uartiui

pÂ»pÂ»e nomeu, pro illliiui papae leÃ�llti, non Â«emel N8urpÂ»,ut,

veternm<zuo oonÃ¤ouationuiu ajuut odliterÂ»to8 fu>88e ooÃ¤ici!Io8.

VerdÂ» 8uut illorum: 8eire lielieut pn8teri uo8tri, qnoÃ¤, lioet

uoo veuerlldile I'ulÃ¤eu8e mnnÂ»8terium 6n. ^Illltinu8 pupu,

prae8eute Otlione imperutore, 8tmlio NnllawÃ¼il adl)ati8, in

milssull r>raelÂ»t<ilum ao populi oliriÃ�tiaui l> equeutia, rite cle-

Ã¤ioÂ»vit in Ã¤ie omuium 8Â»uotorum; et ex Â»utiqua euusuetuÃ¤iue

ip8ll Ã¤ie, Kno in loeo, populu8 KÃ¤elinnÂ» eonKuei et, eto. <zuia tÂ»>

wen prodare uou poteramnÂ« lidiiÂ» vel litteriÂ» npnÃ¤ nc>8, pi.^e-

Ã¤ieta Ã¤ie iuÃ¤uigentia3 llliqnaÂ«, <iuiliu8 moderni Â»Iliei 8vleut, in-

veuiri, 8nnplieilvimn8 ^loxauÃ¤ro IV. etc. nÃ¼lÂ» vern: KlÂ»rtiuu8

Papa oeele8i2m eou8e<:rÂ»u8, in declitÃ�tiono eeele8iÂ»o, praeter

alillm iuoo^uitam iuÃ¤nl^outiilin, 80 cilrouaÂ» relaxavit. â��

Deinnach also hat ein liber niemdranouÂ» reli<priÂ»rum et iuÃ¤ul-

Ã�entillrum des Fulder Doms bestanden, durch Zeichnungen mehr als

seines Alters wegen bcachtenswerth. Der Umstand, daÃ� es ein PerÂ»

gamentcodex gewesen, macht cS wahrscheinlich, daÃ� er spÃ¤testens in das

15. Iahrh. zu setzen ist. weil damals schon die Papiercodiccs daS

Uebergewicht erhielten. Die Wendung <8nppIi<Hvimu8 ^lexauÃ¤ro IV.'

(1254â��1261), giebt den I'ermiuuH Â»nte, ja daS '8npplioÂ»vimu3'

scheint sich fast dasur geltend machen zn lassen, daÃ� wir den Codex

nicht viel spÃ¤ter, etwa iÂ» daÂ« Ende des 13. Iahrh. zu setzeÂ» haben.

Das wÃ¤re die Zeit, wo sich die Gcschichtschreibung in Fulda beson-

ders lebhaft zeigte, wo der groÃ�e Arand unter Marmmrd II. den
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Gedanken einer Aufzeichnung des Vorhandenen und frÃ¼her Geschehe-

nen besonders nahe legte. Recht wohl vertrÃ¤gt sich damit <vÂ»rietÂ»te

pieturae iu8issui<il quÂ»m autiquitate', wir mÃ¼ssen bedenken, welche

Menge von Ã¤lteren nnd ganz alten Handschriften Brower gekannt hat.

Aus der augefilhrten Nachricht sehen wir aber ferner, daÃ� 've-

teruw eouÃ¤ouÂ»tinuum eoÃ¼ioilli' vorhanden gewesen.

Neben der Angabe von Reliquien und Indnlgeutieu scheint der Ã¼ber

auch ziemlich ausfÃ¼hrliche geschichtliche Notizen Ã¼ber den Dom gehabt

zu haben. Es wÃ¤re nicht unmÃ¶glich, daÃ� er identisch mit der

Tempil veteri8 <1e8orintio', von der S. 10? die Rede,

und der S. 108 die etwaÂ« verdÃ¤chtige Abbildung deÂ« alten Doms

entnommen wurde.

Inwiefern dieseÂ« Wert mit dem auf S. 130 von Brower angeÂ»

fÃ¼hrten zusammeuzustelleu ist, lÃ¤Ã�t sich nicht entscheiden. Hier heiÃ�t

es: 1'itulum daeo eeolesiÂ» Â»ibi retiuet in iucliee reli quill-

ruru: ^roÂ» 8. Louilaeii, iu qua ooutiueutur reliquillÂ« ejus-

Ã¤em 8. LouilÂ»oii 8,rollieni8eopi et mllltvriÂ«, qui oorporllliter

reczuiegoit in doe mnuÂ»Â»tello etÂ«. Es folgen Nachrichten

Ã¼ber die Gebeine Sturms, der Lioba, des Simplicius, Faustinus

n. s. w., die sicherlich znm grÃ¼Ã�teÂ» Theile aus jeuem Index geflosÂ»

sen sind, mit starker Heranziehung anderer Quellen. So spricht

S. 130 die 'Â»utiquÂ», piotulil' Sturms: Iu te8to wen Â»eoeÃ¤eu-

tibu8 Â»Itllre meum X oureulle Iu,xllutur. S. 132 findet sich:

8. Illdlmi pupae ollput, 8eor8im item 8neetÃ�tur wllÃ�ui pÂ«u-

Ã¤eriÂ» llr^eutell tdeoÂ». Ebeudort von den MÃ¤rtyrern ProÂ»

cessus und Martinillnus: In eommentllrio iuÃ¤ulÃ�eutill-

rum, enrum imÂ»Fiuil)U8 illlee Â»dgeiiptÂ» voll)Â»: i?nlÃ¤Â»e re-

<zuie8eimu8 Â«orporllliter. S. 133: In perautiquo l'ulÃ¤eu-

8i8 eeololÃ¼'He mllltvrolo^iu reperiebllm: ^<1XVII. Xll-

leucl. ^iluuilrii trÂ»u8lÂ»tiu 88. 8implioii, 1?Â»,U8tlui, LeÂ»trioi8,

?rooe88i et Mltiniaui. Etwas weiter uuteu ist ebenfalls von eiÂ»

nein wart) rnloÃ�ium l'ulÃ¤. die Rede, wie S. 1ii9 von einem pri8Â»

eulu 1?ull1en8i3 eee!eÂ»iÂ»e marlvroloÃ�iuni, dem entnommen worden:

X. Kai. ^2u. o(l)iit) 0uoulllÃ¤u8 > ex. S. ?? heiÃ�t cS: iu tÂ»8tiÂ»

Â»C mHit)r<)loÃ�Ã�8 evrum (Fuldcr, die zu>n Bischofsamte gelangten)

ve8tiÃ�iil unmiuum teuoiuu8. Vielleicht haben wir es in diesen

FÃ¤llen mit ein nnd demselben Eoder zu thuu, vielleicht auch nicht.

Fulda wird an Martyrologieu uicht eueu Mangel gelitten haben, wie

sich deren mich noch jetzt mehrere handschriftliche auf der ^audesbiblioÂ»

thel befinden. S. 133 lesen wir: Limplioii oÂ«,put, Â»uro rn,-

Ã¤illute vertioe. Ebcndort: I)e 8. 1''lruii oultu vetu8 iuÃ¤ul-

Ã�eutiÂ» toÂ»tÂ»tur, llÃ¤8oriptÂ» mÂ»rtvri8 imllssim. '^ priueipllli

llltllri', ilit, 'iu fe8to meo relllxllutur VII Â«Â»reulle et per oottl-

vÂ»m tllntuudem.' Gleich darauf: Veuit iu memnriam lllÃ�uweu-

tum 8ouo<1Â»e, iu czull 8. l'irmum leÃ�Â« Iiu8tioo ilÂ»8ooiÂ«ltum.

S. 134, von den MÃ¤rtyrern ^oduuue8 et kllulu8: Dt oniu Â», u-

tiÂ«inu Â»vriptorÂ« loPmr, 'ad muulÂ«torium uovi moutiÂ», ut
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pie ereÃ¤itur palmawo^ue eenliwr, Â»uut translati'. Hier werdeÂ«

wir wohl wieder eine Bemerkung des iuÃ¤ex reliquiaruiu vor uns

haben, anders jedoch steht es mit dem Satze, der auf den Frauen-

berg verweist, S. 134: 8. k'adiiwi . . eaput. . in woutiÂ» L.

Virzin!Â» ll>ou28teno veueratioui olim lui8Â»e et 8peetÂ»euio,

prockuut e^u8 looi mouumeuta. SchlieÃ�lich: Oeui^ue si

iullioeÂ» Â»utiyni tiÃ¤em mereutur, luuÃ�e duMÂ» Ã�eueris plurÂ«,

Â«Ã�netuium Â»liÂ» piÃ�,uorll Iii8ee eouÃ¤itÂ», 8ilorillil8 d^buere majo-

reÂ«: . . ^eeeÃ¤it due, qui Â»ntiquo eoÃ¤iee exprimitur.

Schwerlich meint Brower jetzt mit den "mllieeÂ» autiqui' dasselbe,

was er oben darunter znsammcnzufasseu schicu: die Compilation deÂ«

Propstes von S. Peter. Uebrigcns konnte es neben dem 'iuÃ¤ex re-

liqui^rum' noch ein verwandtes, aber doch nicht gleiches Werk gege-

ben haben; mag jener sachlich geordnet gewesen sein, so finden wir

hier die chronologische Anordnung: Brow, S. 133: 8. ^ntoumu8 vel

^utoniu8 qui ouiu ^,eonio trÂ«,u8!atu8 Â«, l'ueotoue Â»bdate; ut

(Ã¼drono^r. iuÃ¼ex. Doch muÃ� bemerkt werden, daÃ� Brower

hierunter auch seine eigene Chronographie oder die ^etÂ», Â»ddatum

kÃ¶nnte verstanden haben (vgl. S. 279), wiewohl dort nur, wie auch

auf S. 133 im Texte, von einem Antonius, und nicht von der

Form Antoninus die Rede ist. In die Compilation des Propstes von

S. Peter scheint nichts von dem Betreffenden Ã¼bergegangen zu sein

(Brusch. 58. MÃ¼ntz. 120). Wir sehen, wie wenig wir auch im

Einzelnen mit Sicherheit entscheiden kÃ¶nnen, so muÃ� es doch eine

ganze Reihe solcher Angaben Ã¼ber Fulder Heilige gegeben haben. Ru-

dolfs Schrift 'Ã¼e reliyuii8 Â»auotoruiu' leitet sie in ungewÃ¶hnlich

farbenreicher Darstellung eiu.

Unser *iu6ex reliquiarum' darf nicht mit dem 'vetu8 in-

Ã¤ex' verwechselt werden, worin die Hersfelder Heiligeugebeine, wie

sie Brower S. 153 zum Abdrucke bringt, aufgezÃ¤hlt waren (8auotu8

>8to A. Ã¤e leÃ�ioue 8. ^lÂ»uritii totÂ« mauet die corpore ete.).

Eine Menge von Nachrichten bringt Brower S. 138 ff. deren

Quellen jetzt meistens verloren gegangen, von denen ohne seine R e-

gistrirung schwerlich etwas auf unsere Zeit gekommen wÃ¤re. â��

S. 14? finden sich 'talÂ»ulÂ»e', S. 3l5 Mo^outiaei eou-

feetae tadulae'.

Doch wie wenig lÃ¤Ã�t sich auS solch' dÃ¼rftigen Notizen entneh-

men! Was mag nicht alles die groÃ�e Fulder Bibliothek noch im

Anfange des 17. Jahrhunderts enthalten haben, wovon wir uns jetzt

kaum noch eiue Vorstelluug zu machen vermÃ¶gen. Je mehr man sich

mit dem GegenstÃ¤nde beschÃ¤ftigt, um so klarer wird die ErlenntniÃ� des

wohl unwiederbringlich Verlorenen. An den verschiedensten Orten

habe ich schon Nachforschungen angestellt oder anstellen lassen, bisher

aber ohne jeglichen Erfolg, â�� nnd wie mir ist es auch anderen Ge-

lehrten ergangen.
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V.

Ueber Lambert von Hersfeld.

WenÂ» auch nicht unbedingt zu dem bisher behandelteÂ» Stoffe

gehÃ¶rig, so zeigen sich doch einige Bemerkungen Ã¼ber Lambert von

Hersfeld in nÃ¤chster Beziehung zu ihm stehend. Sie mÃ¶geÂ» deshalb,

gleichsam als Anhang, eineÂ» Platz finden.

Wie bereits vorne (Nr. I) angegeben, hat Brower fÃ¼r seine

^uti<MtÂ»te8 Lambert starl verwendet. Am Rande des Autographs

heiÃ�t es S. 63: 'I^Â»mdert. Â«Ã¼liromc divers^ IcÂ»Â«8 Ã¶l8.' (Druck

S. 83, vergl. S. 69). Da Â»uÂ» aber dieser Schriftsteller im Jahre

1612, als Browers Werk erschien, schon achtmal verÃ¶ffentlicht war

(88. V, S. 151), so schlieÃ�t die Benutzung desselben im Mannscript

die eines Druckes nicht aus.

Auf S. 280 sagt Brower: Ã¤uuo 874. <I.uÃ¤ui<:u3 rex 6er-

wlluiile l'ulÃ¤am', Â»it I^Â»mdertu8, 'oratilmis Â«msa vouit'. â��

Dies ist eine Nachricht, welche sich weder iÂ» den von den HerausgeÂ»

bern der KlouumeutÃ� benutzteÂ» Manuscripten findet, noch auch in

eiuem Ã¤lteren Drucke, und zugleich ist sie derartig, daÃ� ihre ZuverÂ»

liissigteit durch die Fuldcr JahrbÃ¼cher verbÃ¼rgt wird. Die bestimmte

Angabe Browers Â»nd der Umstand, daÃ� wir das von ihm UeberlieÂ»

fcrte nirgends unterzubringen vermÃ¶gen, nÃ¶thigt nus zu dem SchlÃ¼sse:

Browers Mannscript des Lambert sei keines von den uns erhaltenen,

sei etwas abweichend, wohl reicher gewesen'.

Leider kommen wir durch eine Cinzeluntersuchuug nicht sonderlich

weiter. S. 291 heiÃ�t es in deÂ» H,utjquitÂ»teÂ»: H,unu8 1040. . . .

in ^slliuilill 8. LomiaoÃ¼' oeuÂ«edlltur flmestW: ualn llenrioo

reze ooutrs, LoliemoÂ» armÂ«, terouto, ^eÃ�iulillrÃ¤ Â»i^uifer I'ul-

Ã¤euÂ»l8 in proelicÂ» oeoillit' Â»ie I^iudertÂ»8. Uuscr Text des GeÂ«

nannten hat zum Jahre 1040: Ueinricu8 rex in l^oemiam Ã¤uxit

exeroitum, idiquo ^eriuneruÂ» oomeÂ», lieÃ�iudart 8iÃ�uiier l'ul-

Ã�eu8i8 oum alii8 wulti8 oÂ«:i8i 8Â»nt. â�� Mau sieht, der Sinn

ist hÃ¼ben uud drÃ¼ben eiÂ» gleicher, der Wortlaut aber nicht unerhcbÂ»

lich verschiedeÂ». FÃ¼r jenes EreiguiÃ� zieht Brower auch eine Stelle

der Magdeburger AimaleÂ» HeraÂ», welche schlieÃ�t: ourn eleoti88im>8

ex laruilill 8. Lnuiiaeii orueutll . . . oaeÃ¤o procuduere. Es

wÃ¤re mÃ¶glich, daÃ� diese Worte auf das Obige eingewirkt haben, doch

bleibt die Thatsache bestehen, daÃ� unser Text und Browers Citat grÃ¶Â»

Ã�ere Abweichungen zeigen, als es sonst der Fall zu sein pflegt. Auch

auf S. 85 wird Ã¼ber dieselbe Sache Â»ach Lambert gesprochen, hier

fÃ¤llt Reginhard <iu uewore'. Unser Text weiÃ� davon nichts; hinÂ»

' MoÂ» tonnte geneigt sein, Â»n ungenaue HerÃ¼bernahme auÂ« deÂ» Fulder

Nnnalen zu denken, da Brower die!Â» aber fÃ¼r dieselbe Sacht gleich hinterher

dem abweichenden Wortlaute nach citirt, so lÂ«Ã�Â« sich solch' eine Annahme nicht

holteÂ».
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gegen findet sich iÂ» den Magdeburger Annalen (88. XVI, S. 172),

der Angriff habe Â«in 8Â»Itn' stattgefunden. Am Rande der ^utiqm-

tÃ¤teÂ» findet sich diesmal auÃ�erdem noch '168. l'ulÃ¤eu. (!uron. et

in ^bdat. iuÃ¤ioe I. 4. ^uticz.'

Auf S. 86 zum Jahre 1075 muÃ� ebenfalls aufmerksam gemacht

werden, wo bei Brower gleich zu Anfang fehlt 'praeter qnuÃ¤ ab

iuenute lletate nun pede j;rÂ»viter e!Â»uÃ¤i<HverÂ»t'. Es wird daÂ»

her kommen, daÃ� er eben vorher auf S. 85 auch aus Lambert er-

zÃ¤hlte: (^iÃ¤ernÃ¤uru) ab iueuute aetllte peÃ¤e Ã�rÂ»viter elauÃ¼i-

o2Â»Â»e. Anders jedoch weiter unten; hier heiÃ�t es in den Alaun-

mentÂ» 88. V, S. 225: LelÂ»tu8 in mnnÂ»8telium Â» Â»tnnorÂ« etc.,

dem bei Brower entspricht: Itelatus in monagtennin Lreittiu-

Ã�eu8e Â»Ã¤ nmnem VisurÃ�in Â»itnm, Â» 8tupÂ«re. Aber auch diesÂ»

mal mÃ¼ssen wir in Betracht ziehen, daÃ� Lambert im Beginne des

Absatzes von â��Bredingen" gesprochen hat, und 'nÃ¤ amuem Visnr-

ssiu gitnm' aus eigener KenntniÃ� hinzugesetzt sein kÃ¶nnte. â�� Als

Todestag Widerads findet sich in den zlaunmentÂ» '17. XÂ»I. ^uÃ�.',

bei Brower Â«18. XÂ»I. ^,uÃ�.' Ein Ã¤hnlicher Fall tritt uns S. 83

entgegen, wo Brower nach Lambert 'I6n8 ^uuii' angiebt, wÃ¤hrend

Â»lon. 88. III, S. 83 Â»nuo 982. <I<tu8 ^ulii' haben. Eine Abwei-

chung, wie <n2tÂ»Iem Ã¤umiui' bei Brower S. 292 und 'untivitÂ»-

tem Ã¤omiui' Illon. 88. V, S. 154 Â»n. 1048 kann nicht auffallen.

Mit den Nachrichten iiber Richard S. 83, und denen Ã¼ber den

Brand der Klosterkirche, S. 120. 284, wo Lambert von den ange-

fÃ¼hrten Quellen noch der ausfÃ¼hrlichste ist, ohne daÃ� er zum vollen

Belege hinreichte, lÃ¤Ã�t sich nichts machen, weil verlorene Fuldische

Aufzeichnungen herangezogen sein kÃ¶nnen. Aehnlich unsicher ver-

hÃ¤lt es sich mit den vielen anderen Bezugnahmen auf unseren Schrift-

steller. â�� Auf S. 153 sagt Brower von ihm: priwu, olirouioi

parte 8ntl8 mutilil blluÃ¼ pilueae numernrnm uotÂ»e oontu8e im>

pouimt leotori. Er hat S. 11, wie Uouuru. 88. III, S. 35

zum Jahre 742, das, was in der ersten Ausgabe fehlt. S. 99 ver-

weist er auf 'Ourou. Lrtort. aÃ¤ I^ruberti lÃ¼drou. nppeuÃ¤ix';

S. 317, 318 auf '^Ã¤Ã¼it. Â»Ã¼ I^mbertuw', womit ki8tc>riu8, II-

lu8tr. Vet. 88. I, S. 253 zu vergleichen ist.

FÃ¼r die H,unale8 I>evireu8e8 hat Brower den Lambert nicht

im Manuscript, sondern gedruckt verwendet, wie daraus erhellt, daÃ�

er ihn Â«ie als N8. anfÃ¼hrt, sondern sogar sagt: Mindert et

158. (S. 502.539). Damit stimmen die Bezugnahmen aufÂ« Beste;

mit Randvermerkungen, wie S. 489. 495. 509, lÃ¤Ã�t sich nichts Si-

chereÂ« machen.

Wie dem nun auch sei, an dem zuerst Ausgesprochenen werden

wir festhalten muffen: der von Brower fÃ¼r die XutiqnitÂ»te8 im

Mannscript benutzte Lambert ist nicht ganz wie der unsrige gewesen;

eine Thatsache. die um so weniger befremden kann, wenn wir beden-

ken, daÃ� auch die erhaltenen Codices in Einzelheiten abweichen, daÃ�

man namentlich im Erfurter Pctn-slloster kleine ZusÃ¤tze eingetragen
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hat', â�� sollte mau da in Fulda vor einem Ã¤hnlichen Verfahren zuÂ»

ruckgeschreckt sein?

Blicken wir nach sonstigen alten AngabeÂ» Ã¼ber den betreffenden

Schriftsteller umher, so drÃ¤ngt sich uns namentlich Trithemius auf.

Er sagt in seinem Ourouioou lliwauÃ�ieuse S. 6?: Ã¶lnrnit bis

temporibnÂ» I^mpertn8 mon2obn8 eoenodii 8il8lelÃ¤eu8>8 uo-

Â»tri orÃ¤iuiÂ», vir stuÃ¤iognÂ» et Ã¤oetnÂ», qni iuter eÂ»eterÂ» iuvenil

8ui opusoulÂ», monÂ«,8terii Â»ui edronioam, brevem quiÃ¤em, seÃ¤

uou iuutilem oomposnit. 8orip8it etiÂ»m Ã¤e redug imperÂ»to-

rum, poutitienm et priuoipum iu ^lemarmiÂ» Ã�entiÂ» puleurum

npu8 et uou in^uouuÃ¼um, <zuoÃ¤ Â», temporidnÂ» lÃ�aroii mllÃ�ui, <mi

primnÂ» ex 'lbeutoilioiÂ» imperÂ»vit, moipienÂ», uÂ»que Â»Ã¤ Â»nuum

Ã¤omiui miI1e8imum Â«eptu^Ã�esimum Â«eptimum, mn!tÂ» rernm

memoria relertum oontiuuÂ»vit. Henrioi Â»utem imperatoris

^narti Illtl8Â»ime, c>uiÂ» oontemporÂ»,nen8 eiÃ¤em fuit, reÂ« Ã�e8tÂ»8

in eoÃ¤em voiumiue Ã¤e8orip8it. Lx doo ip80 volumiue uo8

uou pÂ»rum Â»Hnti 8umu8. â�� Theilweise wÃ¶rtlich stimmt hier-

mit, was Trithemius in den Aminlen S. 202 Ã¼ber jene beiden

Schriften Lamberts verzeichnet, der Bericht Ã¼ber die letztere schlieÃ�t:

2i8toriÂ»lum vulumeu uuum iu8iÃ�ne et MonuÃ¤ae leotiouiÂ».

^IiÂ» <zuoyue mults, eompo8uit, qnae Â»6 notitiÂ»m uostrae leo-

tioui8 nou veneruut.

In Trithemius' (?Â»tllioÃ�U8 Â»oript. eeol. 8ive ill. viror., in den

lidri qnatnor 6e viri8 illu8tridu8 0. 8. L. und im leider Ã¤e

8oriptoriKu8 eoele8ill8tiei8 findet sich merkwÃ¼rdiger Weise nichts

Ã¼ber Lambert; er muÃ� dort also vergesseÂ» seiÂ». Hat nun der Abt

von Spanheim wirklich noch die Chronik von Hersfcld gelaunt? AnÂ»

gaben wie z. B. die Ã¼ber Abt Megingoz lieÃ�en sich darauf zurÃ¼ckfuh-

ren, von denen er S. 36 in der Hirschauer Chronik erzÃ¤hlt, daÃ� er

'vir 8treuuu8 et morum uouestHte imÂ»iÃ�ni8' geweseÂ«, wÃ¤hrend sich

in Lamberts JahrbÃ¼cherÂ» nur dessen Regierungsantritt und Tod ver-

zeichnet findet; doch weiÃ� man leider nie, wo Trithemius'Vorlage auf-

hÃ¶rt und seine Phantasie beginnt. â�� Wie reimen sich uun aber die

Angaben Ã¼ber Lamberts Annalen mit dem uns Erhaltenen? Anfang

unter Karl dein GroÃ�en! Unser Text beginnt mit Erschaffung der

Welt. Diesmal ist cS sicher, daÃ� der Autor dcu Hersfelder benutzt

hat, Â«Ã¼b zwar ziemlich stark, nicht allein weil er es sagt, sondern

weil es sich im Einzelnen beweisen lÃ¤Ã�t". GrÃ¼ndet sich dann jene

seine Aussage ans FlÃ¼chtigkeit und Irrthum? oder hatte er wirklich

ein abweichendeÂ« Manuscrivt? etwa gar eineÂ«, wenn nicht dasselbe,

' Â«gl. UoÂ». 88. III. S. 21.3Â«. Ueberfetzung LambertÂ« von Hesse S. 13.

(Mil Icheint alleÂ« auf Ungenauigleit VrowerÂ« zurÃ¼ckzufÃ¼hren zu fein. G. W.).

' Bergl. auch ^. ?Â»Â«>, vs ^outiduZ Â» Iritbsmio Â»Â«InibitiÂ» S. 16.

Silbernogel, JohanneÂ« TrilhemiusS. 176, meint, T. habe Lambert Wahlschein'

lich in dem WÃ¼rzburger Loder benutzt; GrÃ¼nde hierfÃ¼r werden nicht gebracht,

und in der ThÂ»t, eÂ« ist Â«nch vÃ¶llig unbeweisbar. H. MÃ¼ller, Quellen der

Hirfauer Annalen S. 5.
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welches Arower benutzte? Wir mÃ¼ssen die Beantwortung schuldig

bleiben, der angegebene SchluÃ� stimmt mit dem auch uns Ueberlie-

ferten.

Die Magdeburger Centuriatoren berichten von Lamberts SchrifÂ»

ten, Oent. XI, S. 647: HxtÂ»t doÃ¤ie e^u8Ã¤em Ã¤e 6elMllnolum

redu8 pllleolare olim Ã�estig distorill: itemque rerum Â»liarum

lere rnemoratu Ã¤iÃ�ui88imÂ»,lum perbrevi8 et Â»Ã¤moÃ¤um ^nouu6a

c>ulleÃ¤Â«,m llnnotlltio Â»b oxorÃ¤io muuÃ¤i repetitÂ», WutÂ» qniÃ¤em

Ã¤ili^eutia, qulllem 6erwllnorum Â»Ã¤ eam usque Â»etatem dl8w-

rioorum vix ullum vrÂ»e8titi88e reneries: rÂ»rÂ»,e8ertim 8i turbn-

lentum rerum tum imperii, tum eoele8illÂ« 8tHtum 8ub qnarto

Heiurieo lltteutiu8 oou8iciere8.â�� Ob die Centuriatoren eine Hand-

schrift oder einen Druck verwendet haben, geben sie nicht an, letztereÂ«

dÃ¼rfte das Wahrscheinlichere sein. Die Chronit von Hcrsfeld citiren

sie weder, noch haben sie ihr etwas entlehnt.



Kleinere Mittheilungen.





Die ZerstÃ¶rung der Reichsvefte SchwannÂ».

Von Â«. LÃ¼tolf.

Wohl als das namhafteste Verdienst Ludwigs des Baiern gilt

die SchÃ¶pfung der Landfrieden. Nachdem solche zunÃ¤chst in Baiern

und Schwaben unter Herren und StÃ¤dten in den Jahren 1330 und

1331 zu Stande gekommen waren', wurden sie durch den Act vom

22. Juli 1332 an den Rhein verpflanzt. Theilnehmer waren die

StÃ¤dte Mainz, StraÃ�burg, Worms, Speier und Oppenheim, ErzbiÂ»

schof Baldewin von Trier als Pfleger der Stifte Mainz und Speier,

Bischof Verlach von Worms und die Pfalzgrafen. Dieser LaudfrieÂ»

den sollte sich erstrecken von Bingen bis StraÃ�burg, drei Meilen weit

nach innen hin auf jeder Seite des Rheins mit einer Dauer von

zwei Jahren'. Noch aber dauerte von StraÃ�burg aufwÃ¤rts der bisÂ«

herige unsichere Zustand fort; denn zumal in den obern Landen, Â»n

der Are, entbrannte zwischen Bern und seinen VerbÃ¼ndeten ein weitum

aufregender Krieg wider den, jetzt mit den Ã¶sterreichischen Herzogen

versÃ¶hnten, Grafen Eberhard von Kiburg, die Stadt Freiburg im

Uechtland und ihre Freunde, bis es am 2. Februar 1333 der weiÂ»

land KÃ¶nigin Agnes glÃ¼ckte, zu Thun einen Waffenstillstand herzuÂ»

stellen', dem unterm 20. Juli gleichen Jahres noch ein LandfriedensÂ»

bÃ¼ndniÃ� folgte, an dem sich die meisten Herren und StÃ¤dte der obern

Lande betheiligten*.

Aber noch bevor dieser Landfriede geschlossen wurde, erfolgten im

BreiSgau und ElsaÃ� andere Vorkehrungen, um von StraÃ�burg aufÂ»

wÃ¤rtÂ« auf dem obern Rheine die Wasserfahrt sicher zu stellend EiÂ»

nen Theils nÃ¤mlich suchte Freiburg im BreiSgau mit den StÃ¤dten

> Vgl. W. Bischer, Gesch. d. schwÃ¶b. StÃ¤dtebunbeÂ«. Negeften S. 116 f.

' LÃ¼nig, DeutscheÂ« Reichsurchiv VI, 20.

' ^srio, Neeusil Ã¤iplonÂ». clu LÂ»ntou Ã¤s l'likoure II, 112.

Â» Schreiber, Urlundenbuch der Stadt Freiburg im Vre>Â«gÂ»u I, 287 f.

' Urll. 14. Mai und 25. Juli 1333, Schreiber, daselbst I, 286 f. â��

Vergl. noch Ã¼ber die RheinIchifsahrt: Mone, Zeitschr. IX, 7 und LuUetiu H'^,1-

Â»Â°Â« 1l, 1. 102 f.

XIX. 28
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Villingen im Schwnrzwnld und Neuburg am Rheine bessere Bezie-

hungen herzustellen, und andern TheileÂ« verband sich am 15. April

1333, also zehn Wochen nach der zu Thun vereinbarten Waffenruhe,

Ritter Johannes von Hallwil, der Ã¶sterreichischen Herzoge Pfleger im

Sundgau, im Namen seiner fÃ¼rstlichen Herren mit den StÃ¤dten

StraÃ�burg, Basel, Hagenau, Rosenheim, Ehenheim, Schlettstadt, Col-

mÂ»r, MÃ¼llhausen, Breisach, Neuenburg und Rheinfelden zum Vorha-

ben die Burg SchwannÂ« zu brechen. Man gelobte sich eidlich: nicht

von bannen zu gehen, bis das Ziel erreicht sei. Dm hierÃ¼ber ver-

faÃ�ten Brief hat Kopp bereitÂ« vor Jahren in den â��GefchichtsblÃ¤ttcrn"

aus dem Colmarer Stadtarchiv mitgetheilt, sowie er auch nachgewie-

sen hat, wie der Name dieser rheinischen SchwannÂ« irrigerweise auf

die Burg im LowerzersÂ« zwischen Schwiz und Art Ã¼bertragen wor-

den ist.

Der gedachte Brief erwÃ¤hnt der Theilnahme des StraÃ�burger

Bischofs am Unternehmen wider die Schwanau nicht, obwohl diefe

auÃ�er Zweifel steht. Ebenso haben sich auÃ�er den oben mit Namen

aufgefÃ¼hrten noch mehrere andere StÃ¤dte deÂ« Oberlandes betheiligt,

die im Suhnbriefe einfach mit dem Collectivnamen â��Helfer" bezeich-

net Â»erden. Es wird sich spÃ¤ter herausstellen warum auf diesen Um-

stand hier llufmerlsam gemacht wird.

Die ungefÃ¤hr vier Stunden oberhalb StraÃ�burg hart am Rhein

stehende, jetzt spurlos verschwundene Burg SchwannÂ« war zur Zeit

ihrer ZerstÃ¶rung Besitzthum des Freien Walter von GcroldSeck, ge-

nannt von TÃ¼mingen, wie das etwa drei Stunden sÃ¼dlich von StraÃ�-

burg Â»n der III gelegene StÃ¤dtchen Erstein und das am rechten

Rheinufer sich erhebende Schultern. Die Unternehmungen der Ver-

bÃ¼ndeten wider diese drei Orte werden uns lÃ¤nger oder kÃ¼rzer von

mehreren Chronisten gemeldet, die sich hauptsÃ¤chlich in zwei Classen

abtheilen, in die elsiissische und die schweizerische.

Zu der ersterÂ» gehÃ¶rt 1) die lateinische ErzÃ¤hlung der 6e8ta

Lertdolcii epigoopi; 2) der deutsche Bericht ClosenerS; dazu kommt

3) eine kurze chronikale ErwÃ¤hnung der MtaÂ« diZtorioao ^r^eut.

bei BÃ¶hmer routÂ«8 HI, 119.

SchweizerischerseitS haben von den Ereignissen berichtet: 1) vorab

bekanntlich Johannes von Winterthur; 2) das von einem Ungenannten

(o. 1336 wie man meint) verfaÃ�te und von Sprenger bis 1446

fortgesetzte Jahrbuch der Stadt ZÃ¼rich, welcher Bericht wÃ¶rtlich auch

in die sogm. Klingenberger Chronik Ã¼bergegangen ist. Endlich gehÃ¶-

ren dahin 3) die Angaben Iustingers und 4) ein lateinischer Gedenk-

vers den uns der Basier Wurstisen aufbehalten hat.

Die Feindseligkeiten wurden von denen von StraÃ�burg erÃ¶ffnet,

welche nach Closener unversehens am Abend des hohen Donnerstag,

1. April 1333, vor das StÃ¤dtchen Erstein zogen und am Chnrfrei-

tng in der FrÃ¼he mit Sturm es nahmen. Hierauf am S. Marcus-

Tag, d.h. den 25. April, zehn Tage nachdem Johannes von Hallwil

den Vertrag ausgestellt hatte, zog man vor die Veste SchwannÂ», die
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Dan! der anhaltenden Trockenheit am 1. Juni 1333 nach beilÃ¤ufig

5'/Â« wÃ¶chentlicher Belagerung genommen weiden lonute und dem ErdÂ»

boden gleich gemacht ward.

Nur Ã¼ber einen und andern zweifelhaften Punlt wollen wir hier

besonders sprechen, ohne eine nÃ¤here Darstellung zu geben. Der eine

betrifft die Theilnahme einzelner StÃ¤dte der obern Lande.

In dieser Hinsicht schreibt nÃ¤mlich der verdienstvolle Verfasser

der Geschichte der Stadt und Landschaft Bern^:

â��Mit den StÃ¤dten StraÃ�burg. Bafel, Freiburg, ZÃ¼rich soll auch

Bern an dieser Belagerung teilgenommen haben. Die Eroberung

dieser Burg wird nun allerdings durch einen SÃ¼hnebrief bestÃ¤tigt,

welchen Walter von Geroldscck und seine SÃ¶hne am 23. Juni 1334

den Herzogen von Ocsterreich und mehreren StÃ¤dten des Landfriedens

ausstellen muÃ�ten'; unter diesen ist aber weder Bern noch Basel und

ZÃ¼rich angefÃ¼hrt, welche folgeweise an dem Zuge nicht theilgenommen

haben".

Dagegen ist Folgendes zu erwidern. Die Theilnahme BaselÂ«

steht urkundlich fest, der Verfasser der Geschichte BernÂ« hat dieÃ� ein-

fach Ã¼bersehen. Sodann hinsichtlich der nicht in den betreffenden Ur-

kunden, sondern einfach von Chronisten erwÃ¤hnten StÃ¤dte, so ist die

Stelle der Urkunde vom 23. Juni 1334' wohl zu beachten, welche

lautet: â��und ihren (der aufgezÃ¤hlten StÃ¤dte) Helfern, es sint stette

oder wer sie sint". Mit RÃ¼cksicht auf diese Stelle und die Aussage

der anonymen ZÃ¼rcher Chronik wird man, zumal sonst leine GrÃ¼nde

dagegen geltend gemacht werden tonnen, ZÃ¼richs Theilnahme an der

Wllffenthllt wider die Schwanau nicht schlechthin liiuguen oder bezwei-

feln kÃ¶nnen, vielmehr ist selbe durchaus wahrscheinlich, da auch ZÃ¼-

richs Handel durch Unsichernmchung der Rheines, dem die Limmat,

ebenfalls eine ReichsstraÃ�e ^, ihr Wasser zufÃ¼hrte, betroffen wurde.

Dazu kommt, daÃ� die 6e8ta Lertdolcli sagen: La8llieuse8 et

I'riburÃ�euZeÂ» et amue8 civitatis imperii uarura partium/ und

der am Rheine, oder nicht weit davon, lebende VitoÃ¤nrÂ»nu8 spricht

ebenfalls collectiu: wultae oivitate8; und: auÃ¤ivi Â» multiÂ» <M

viÃ¤edÃ¼ut.

Die Theilnahme Berns behaupteten Closener und der spÃ¤tere

Iustinger, letzterer mit AnfÃ¼hrung eineÂ« ihm eigcnthÃ¼mlichen UmstanÂ»

des. â��Die von Bern" â�� schreibt er â�� â��sandten ir Hilfe dar mit

ircm Werkmeister meister Burgtart" u. s. f. Diese ErzÃ¤hlung, wie

sie sich giebt, macht doch gleich den Eindruck, daÃ� sie nicht ersonnen

sei. Wirklich hatten die Berner damals einen solchen berÃ¼hmten Bli-

dcnmeistcr NamcnS Burkart, der so eben in dem der ZerstÃ¶rung der

SchwannÂ« unmittelbar vorausgehenden GÃ¼mmincntrieg durch seine

Kunst sich ausgezeichnet hatte und ein paar Jahre spÃ¤ter auch von

' Ed. v. Wattenwyl II, 75.

' SchreibÂ«, Â». Â», O. I, 304.

' Schreiber, Â». Â». O. I, 304.

< Siehe Urbar von Naben in der Argovia M, 190.

29Â«
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ZÃ¼rich fÃ¼r einige Zeit in den Dienst genommen ward'. Thntsachen,

welche nur geeignet find IustingerÂ« ErzÃ¤hlung zu stÃ¼tzen. Und noch

etwas. Mit JohanneÂ« von Winterthur erzÃ¤hlt Closener: die StraÃ�Â»

burger hÃ¤tten unter die Gelagerten Olbergrien in FÃ¤ssern geworfen

und so denselben den Aufenthalt verpestet. Alber- oder Olbergrien

hieÃ� nÃ¤mlich ein alter StraÃ�burger Stadtgraben, welcher als Kloake

diente. Ebendesselben Mittels bedienten sich noch 1388 die Berner

bei der Belagerung Nidaus'. In der Gegend von Nidau war nun

gerade frÃ¼her jener Meister Burlart angesessen, und es scheint nicht

unmÃ¶glich, daÃ� er vor SchwannÂ« den Ruth zu jenem sonderbaren

Belagerungsmittel gegeben hÃ¤tte. Endlich muÃ�ten schon am 5. NoÂ»

vember 1313 achtundzwnnzig BÃ¼rger von Bern von Walter von GeÂ»

roldsecl, Herrn zu SchwannÂ« entschÃ¤digt werden', ein Beweis, daÃ�

Bern auch spÃ¤ter wieder ein besonderes Interesse an der ZerstÃ¶rung

jener dem Verkehre so gefÃ¤hrlichen Beste haben konnte. Kurz, uns

scheint BernÂ« Theilnahme hÃ¶chst wahrscheinlich.

Anders dÃ¼rfte es sich mit Lucern verhalten, das Closener ebenÂ«

fallÂ« unter den VerbÃ¼ndeten nennt. WÃ¤re wirklich dem also, und

hÃ¤tte Lucern mit oder neben Oefterreich an dem Unternehmen im ElÂ»

saÃ� theilgenommen, so lÃ¤ge schon hierin ein ziemlich sicherer Beweis,

daÃ� alles was spÃ¤tere Zeitbuchschreiber Ã¼ber den angeblich an S. GerÂ»

trudentag (1?. MÃ¤rz) 1333 vorgefallenen Kampf bei BuchenÂ»Â« am

Zugersee zwischen denen von Lucern und Schwiz einerseits und den

Ã¶sterreichischen Amtleuten andererseits, sowie von der Lucerner MordÂ»

nacht im Juni desselben Jahres Ã¼berliefern, eitel Fabel sei, wie es

auch in der ThÂ»t ist*. Aber dennoch liegt gegen die Angabe Close-

ners ein wichtiges Bebenten vor. Es erscheint nÃ¤mlich Lucern nicht

unter denjenigen StÃ¤dten, die am Ã¶sterreichischen Landfrieden vom 20.

Juli 1333 sich betheiligten, und waren auch jene Feindseligleiten jetzt

nicht vorgefallen, so steht es doch fest: Lucern stand damals mit den

Ã¶sterreichischen Herzogen auf so gespanntem FuÃ�eÂ°, daÃ� uns die AnÂ»

Wesenheit der Lucerner vor SchwannÂ», unwahrscheinlich vorkÃ¶mmt.

DaÃ� Ã¼brigens auch sie in der ZerstÃ¶rung des Raubnestes einen eigeÂ»

nen Vortheil erblicken konnten, zeigen schon frÃ¼here, bei Kopp erÂ»

wÃ¤hnte VorgÃ¤nge Â°.

Geschichtlich ungelÃ¶st ist aber bis jetzt noch eine andere Frage,

' Ull. l. April 133s, MeistÂ« Burlhardt der Vlidtnmeifter von Bern

quittirt die Stadt ZÃ¼rich um alle Schuld von s. Dienste wegen, Staatsarchiv

ZÃ¼rich, Hinwieder nahm im IahÂ« 1341 Freiburg in der Schweiz in den

Dienst den m^ister maetuuarum Albert Lang Â»uÂ« Vuraau in Schwaben-

V/erro III, 61.

' L. U. Wattenwhl a. a. O. II, 296, Â»uÂ« H,non. ?riduiÂ«. 471.

' Url. 5. NÂ»u. 1333- Verner Taschenbuch 1863. 8.

Â» DarÃ¼ber im zwÃ¶lften BuchÂ« der Reichegeschichte vÂ«n HÂ«pp.

Â° Die Beweise wird daÂ« angefÃ¼hrte Buch enthalten.

Â« Â«Â°PP. Gesch. deÂ« Â«eichÂ« u. der eidgenÃ¶ff. BÃ¼nde III, 2, 68: 80: 112:

3S7j IV, 2, 140 vÂ«r Â«nm. 1; 297. . , > . .
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in die wir Licht zu bringen hoffen: Wie lam die Besahung der

SchwannÂ« dazu, jene Frevel, deren man sie anklagte, zu begehen?

Closener schreibt: ,Daz (SchwannÂ«) lÃ¤ge ein halb meile von

Ersthein uf dem Rine, daz wÂ»z das beste brouchuÂ« von gelegenheit

und von buwe und daz beste von roube daz man finden mochte".

Im Glossar zu der betreffenden Stelle' erklÃ¤rt C. SchrÃ¶der â��brouchuÂ«"

als festes HauÂ«. Iustinger sagt: â��Swanow lag uf ebnem lande neÂ»

bent dein Rin in dem bruch im mose", und daÂ« Glossar dazu bemerkt:

bru(o)ch heiÃ�t Morast, Sumpf.

ClosenerÂ« â��brouchus" will offenbar ein in inem Sumpfe oder

sumpfigen Mose gelegenes vestes Hans bedeuten. Als ein solches

schildert es auch der MÃ¶nch von Winterthur. Wurde dieses Haus

Â»uf dem Eigen eines Privatmannes und vielleicht schon von Anfang

an in rÃ¤uberischer Absicht gebaut? Wir glauben weder das eine noch

das andere und sind, um es kurz zu sagen, der Ansicht: die Beste

SchwannÂ« sei eine Reichsveste gewesen, bestimmt zum SchÃ¼tze der

Rheinfahrt und um VerunglÃ¼ckten Hilfe zu bringen. Mit dieser

Pflicht war dann aber auch das Recht verbunden, wie Ã¼berall in

solchen FÃ¤llen, das durch Strandung oder irgend ein UnglÃ¼ck

in einem gegebenen Umfang auf dem Strome herrenlos gewordene

Gut an sich zu ziehen. Begreiflicher Weise wÃ¼rden solche HÃ¤user

vorzÃ¼glich in der NÃ¤he gefÃ¤hrlicher FlnÃ�stellen angelegt. ES handelt

sich also hier nm das oft vorkommende Grundruhrrecht. Birlinger'

weist auch ein Strandrecht an Leichen nach. Allein â�� schlechtgeÂ»

sinnte BurgmÃ¤nner machten die daher Schiffenden verunglÃ¼cken und

verschwinden, um sich dann ihrer Habe bemÃ¤chtigen zu kÃ¶nnen. Was

hier am Rhein geschah, wiederholte sich an vielen andern Orten, beÂ»

sonders auch an der Ostsee'.

Nun ist sehr zu beachten, wie VitoÃ¤nrÂ»unÂ» die SchwannÂ« beÂ»

zeichnet: Lllltque Ã¤omnÂ» Â»polii et, qnoÃ¤ Ã�raviuÂ» sÂ»t,

Illtrnoinii. Im AnschluÃ� an den letzteren Ausdruck erzÃ¤hlt er dann

die schlechten Mittel die man anwendete, um die KaufmannSgÃ¼ter an

sich zu bringen. Mit der Bezeichnung Ã¤omnÂ» Â»polii ist das Recht

der Grundruhr angedeutet, wÃ¤hrend durch Â«ioruuÂ» IÂ»trooiuii der veÂ»

brecherische MiÃ�brauch dieses Rechtes gemeint ist. Fu deutsch konnte

Ã¤omnÂ» Â»polii auch ganz gut mit â��roubhus" gegeben werden, wie diese

Uebersetzung noch bei Closener nachzuklingen scheint. Raub heiÃ�t beÂ»

lanntlich in Offnungen bisweilen so viel als Ertrng von FeldfrÃ¼chten,

und Rnubsteuer ist die Steuer von solchem Ertrag oder Einkommens

Wenn derselbe VitoÃ¤nranuÂ» an einer andern Stellt redet von quoÃ¤-

Ã¤Â»iu <HÂ»trum Â»polii Ã¤iotum ^Vi8ouburÃ� Â»itum mirÂ» 8odÂ»lnÂ»Â»m,

' Hegel, Dil Â«lhronilen dÂ« oberrhein. StÃ¤dte. StraÃ�burg II, 1086.

' Â«luÂ« Schwaben II, 524.

' Nil verweisen aus DeutscheÂ» Gtaatswlrterbuch von Vluntschli und

Â«lÂ»tel X. 3S8 f.

Â« Segesser. RechtÂ«gesch. I. 380. Zeitschrift s. schweiz. Â«echt XVIII, l.

Â«lbh. S. 125 und das. 1, 45. Der Ausdruck lebt jetzt noch in der Schweiz.
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so ist da wohl wiederum ein RaubschloÃ� in dem so eben erÃ¶rterten

Sinne gemeint, und es erhÃ¤lt damit auch eine Notiz der Luzernischen

Chronisten RuÃ�^ und Etterlin ungeahntes Licht, wenn sie nÃ¤mlich

von zwei RaubhÃ¤usern sprechen, die hart an der ReuÃ� zu Lucern ge-

standen hÃ¤tten.

Walter von Tilwingen, Herr von Geroldseck, hatte nach den

6e8<H LertnolÃ¤i epi8oopi^ die Schwanau wie Erstem und Schut-

tern als Pfand inue; von wem, ist nicht gesagt. Aber es lÃ¤Ã�t sich

dieÃ� daraus errathen, daÃ� mau dm Streit zum endgÃ¼ltigen Entscheide

vor das Reichsoberhaupt brachte, wie auch aumuehmen ist, daÃ� die

VerbÃ¼ndeten die ZerstÃ¶rungsthat nicht ohne geheime Einwilligung des-

selben unternommen hatten. Ludwigs Siihnebrief hierÃ¼ber mit dem

Datum Uebcrlingen 21. Mai 1334 ist aus dem StraÃ�burgcr Stadt-

archiv abgedruckt bei Hegel'. Der Spruch lautete: Die von Ge-

roldseck erhalten fÃ¼r Schwanau, Erstein und SchÃ¼tter keine EntschÃ¤-

digung, weil die Widerpart bei Brechung dieser Orte durch des Rei-

ches Ehre und Nutzen gehandelt hat.

Wie frÃ¼here KÃ¶nige und Kaisers so suchte uicht minder Ludwig

das Grundruhrrecht zu beseitigen ^, doch ohne durchschlagenden Erfolg ^.

Zum SchlÃ¼sse erlauben wir uns nur noch den Wunsch, es mÃ¶ch-

ten jene Burgen, au denen das Recht der Grundruhr haftete, noch

mehr als bisher der Aufmerlsamleit der Forscher sich erfreuen, indem

dadurch in gewisse VerhÃ¤ltnisse grÃ¶Ã�ere Klarheit gebracht werden tonnte.

' Bergt. Â«. Vernoulli, Die LuzernÂ« Chrom! deÂ« Melchior RuÃ�. Basel

1872. S. 19 f.

Â» eÃ¤. LoeUiuei S. 306.

Â» Â«. Â°. O. II, 1037.

Â« SÂ« schon durch it. Wilhelm mit Url. 1255, S. Febr. (Nusson, Zur

Geschichte deÂ« groÃ�en LÂ»ndfriedenÂ«bundeÂ« deutscher StÃ¤dte 1254 S. 57. Ne^.

^Vild. 237). Dann Â«uch durch K. Albrecht im 1.1310 (Kopp III, 2. 82, 6).

â�� llkit-beiiu, douoil. Norm. IV, 162. Oor>e. I'rever. Â». 1310 eÂ»p.

143: UngerechteÂ« Gut si ullulr^io erfordert Restitution. Vergl. Â»uch die

Urkunde <PÂ»Pft JohannÂ« XXII) Avignon 21. Juli 1334 fÃ¼r LÃ¼beck wegen der

Giundruhr: Loa. Ã¤ipl. I.ubso. I, 2, 526 f.

Â» UrN. 1329, 24. Oct. (sÃ¼r Augsburg); 1331, 13, MÂ«rz <fÃ¼r RegenÂ«,

bÃ¼rg); 1336, 31. MÂ»i (sÃ¼r Rhein und Main). BÃ¶hmer Reg. LudwigÂ« Nr.

1061; 1271; 1761 und Loa, Nosnofr. I, 537. Vergl. mich die Url. 1335,

1. August der HerzogÂ« Erich und Albrecht von Sachsen zu Gunsten LÃ¼neburgs

bei Sudendorf. Urtb. I. 301.

Â« Die Stadt Colmar war noch 1361 veranlaÃ�t sich von Karl IV. eine

Befreiung hinsichtlich der Grundruhr ertheilcn zu lassen: Url. Prag 1361, 15.

Nugnft, im Stadtarch. <lÂ«ImÂ»r. Und Â»uf der Aare wollte Bern gegenÃ¼ber Frei-

bÃ¼rg dasselbe Recht noch spÃ¤ter geltend machen: Urt. 1391, 3, December, Â»bgeÂ»

druckt im Solothurner Wochenblatt 1828, 415.



Zur Genealogie der altern Karolinger.

BÃ¶Â» E. MÃ¼hlbacher.

Ans der Ehe Pippins des Mittleren' mit Plectrud waren zwei

SÃ¼hne, Drogo und Grimoald, entsprossen; keiner Ã¼berlebte den Va-

ter. Drogo, der Ã¤ltere, empfing bald nach der Schlacht von Tertri

(68?) das Herzogtum Champagne' und wurde mit Adeltrud, der

Witwe des ncnstrischcn Hausmeiers Berthar, vermÃ¤hlt'. AuÃ�er in

der allgemein als FÃ¤lschung verworfenen Schenkung fÃ¼r St. Arnulf

bei Metz von 69 l Febr. 20* wird sein Name nur in einer Ge-

richtsurtunde K. Ehildeberts III. von 69? MÃ¤rz 14Â°, in zwei UrÂ»

kÃ¼nden seines Vaters fÃ¼r Echternach von 706 Mai 13Â° und einer

nur fragmentarisch Ã¼berlieferten Urkunde desselben fÃ¼r St. Wan-

drille ' genannt. Er starb im FrÃ¼hjahr 708 Â° und wurde in der

Kirche des h. Arnulf bei Metz beigesetzt'.

Drogo hinterlieÃ� nach Breysig" vier SÃ¼hne: Arnulf, Hugo,

Arnold, Drogo; Breysig fÃ¼gt bei, daÃ� nur in gefÃ¤lschten Urkunden

noch Godofred und Pippin als dessen SÃ¼hne genannt wÃ¼rden".

Arnulf ist auch urkundlich beglaubigt. Von der Urkunde fÃ¼r

' lieber dm erst spÃ¤t auftretenden Beiname!Â» â��von Heriftal" NÂ»nnell, Die

AnsÃ¤nge deÂ« Karol. HauseÂ« 61.

' 6eÂ»tÂ» r. ?Â«,!><:. o. 48, Â»uÂ« diesen l'rsÃ¤e^- oout> o. 101, Louquet

N, 570. 452; in den ^uu. Nett. N. tt. 88. I, 321: vuoom p<Â»uit Lur-

^unclionnÂ«.

' 6Ã�Â°tÂ» Â»dd. ?ouwn. e. 8. A. tt. 88. II. 280. vgl. Nonnell 12?;

Vreysig, Jahrb. deÂ« FrÃ¤nl. ReichÂ« 714-741 S. 2.

Â« 1'Â»rÃ¤e88U8 Dipl. II, 214 â�� N. 0. 00. I, 212.

Â» ?Â»lÃ¤eÂ»8U8 N. 241; Â»l. Â». vv. I. 62.

Â» Â«. 6. DD. I. 93. 94; N. (!. 88. XXIII. 53. 54.

' <3eÂ»tH Â»dl>. ?ontÂ»i,. U. Â«3. 88. II, 276 mit 2,. XII. llilÃ¤oberti r.

- 706 MÃ¤rz â��7N7 MÃ¤rz.

' ^nu. Â«. ^mllucli (vgl. dazu Wattenbach GeschichtÂ«qu. 4. A. I, 116);

Ã¤un. Uc>8ell.. Â«. <5. 88. I. 6; XVI. 494.

Â° kiuÃ¤Lss. eout,. o. 102, Lousiuot, II, 453.

Â»Â° Jahrb. 2, vgl. 46.

" Jahrb. 2, Anm. 3, mit Berufung aus LÂ« llointe, H,rm. eeol. IV,

456â��460 u. 1'llÂ«>Â«3lmÂ» II, 275â��276 Nr. 469. 473 sS. 301). bie Urlun>

den ArnulfÂ» u. HugoÂ» sÃ¼r St. Arnulf.
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St. Arnulf von 706 Juni 27 abgesehen, schenkt er im ersten Jahre

K. EhilperichÂ« s?15â��716) an Echternach sein Erbgut in der Villa

Vollendorf', vier Jahre spÃ¤ter (Â»uno V. rsÃ�ig <Ã�IotdÂ»rii) ein WeinÂ»

gut in wollte (Ã¼lotdÂ»riellÂ»e'. In den dÃ¼rftigen Aufzeichnungen

dieser Zeit wirb er nicht erwÃ¤hnt; nur zum Jahre 723 bringen die

kungleÂ» zlosellaui, !lÂ»2Â»riÂ»m und ketÂ»viÂ»m die Notiz: Duo tilii

vnloÃ�oui IiÃ�Â»ti. ^ruolÃ¤uÂ» et uung mortnuÂ»'. Es unterliegt

laum einem Zweifel, daÃ� dieser ^rnolÃ¤us mit jenem ^rnultnÂ» idenÂ»

tisch ist, beide Namensformen werden nicht streng auseinander gehal-

ten *, und so sehen sich auch die Register der ^l. 6. immer genÃ¶thigt

bei dem einen Namen Â»uf den anderen zu verweisend

Eine etwas abweichende Version bieten die H,unÂ»Ie8 ^IÂ»mÂ«m-

moi": Ã¤uo lilii ^llroii Ã�FÂ»ti, ^rnolÃ¤ OruoÃ�o et nunÂ» wer-

tunÂ». Diese sind leine ursprÃ¼ngliche Quelle'; wahrscheinlich ist dieÂ»

ser Ã¤ltere Theil den H,nn. lloÂ»ellÂ»ni entnommen". WÃ¤re es an

sich etwas gewagt auf ihr Zeugnis die Anzahl der SÃ¶hne Drogos

zu vermehren, so noch mehr, wenn dafÃ¼r nur eine Stelle zu Gebote

steht, welche verderbt sein muÃ�; SÃ¼hne Karls tonnten nicht in Fessel

gelegt wordm sein. Selbst wenn in den Xuu. zlosellani nicht die ur>

sprÃ¼ngliche Quelle vorlÃ¤ge, so wÃ¤re deren Wortlaut durch die lieberÂ»

einstimmung der auS derselben Quelle abgeleiteten ^uu. IfÂ«,2n,rjÂ»ui

und letavillm sicher gestellt; diese lmnen siimmtlich leinen jÃ¼ngeren

Drogo. Ich glaube daher, daÃ� dieser gleich Arnold aus der Reihe

der SÃ¶hne des Ã¤lteren Drogo zu streichen ist.

Reichlicher flieÃ�en die Quellen Uber DrogoS zweiten Sohn Hugo;

die 6eÂ»tÂ» lldbÂ»wm I'outauelleusinm" geben eine lurze LebensgeÂ»

schichte und stÃ¼tzen sich dabei vielfach auf die Urkunden ihres KlosterÂ«.

713 Juni 21" schenkt Hugo, Ã¤um Â»Ã¼tmo laionÂ» loret, demselben

' IÂ«. 0. DD. I. 96; Â«tt. 88. XXIII. 60.

' Â«egeft. im I.ib. Â»nr. Lp<Â»nl. II. tt. 83. XXIII, 61.

' II. Â». 83. XVI, 494; I, 25. 7, lÃ¼rzer die ^irn. I,Â»nrÂ«Â»b..: vno

Ã¼lii Dn^oui Ii^e.ti.

' FÃ¶rstemann Namenbuch (Personenn.) 119.

' Nreyfig erwÃ¤hnt G. 3, daÃ� Arnulf erst 723 bei einÂ«! VerschwÃ¶rung

gegen llarl wieder hervortrete; S. 46 lommt er Â»uf diese zu sprechen und beÂ»

meitt, l>Â»Ã� die Ã¼brigen SÃ¶hne DrogoÂ» â��Arnulf, Arnold, Drogo" schon erwachÂ»

sen waren. Dazu Anw. 4: â��Die Hnn. HIÂ»w. haben statt Arnold Druogo,

wahrscheinlich find demnach Arnold und Drogo gestorben. Der Ã¤lteste Sliefnefse

KarlÂ», Arnulf, wirb nicht weiter erwÃ¤hnt". AuÂ« jener Stelle ist ein Arnulf

und Arnold nicht herauszulesen.

Â« II. tt. 88. I, 24.

' Auch Vreyfig 111 betont, daÃ� sie â��fÃ¼r die Geschichte llarlÂ« von leinenÂ»

Nerch" seiÂ«.

' Wattenbach VQ, 4. Â«. I, 120.

Â» Â«. 8. II. 6. 33. II. 280â��281.

" /^nu. Ã¼omiu. ino. 713, inÃ¤. XII, qui luerÂ»t Â«>uuÂ» vllzodsrti iu>

uioriÂ« rsgiÂ» III, kipiui Â»utem Ã¤uoio XXVI, XI. ll?.1. Hui. Ã¼iÂ« leriÂ» IV.

AuÃ�er dem TageÂ«dÂ»tum nach rÃ¶mischem Kalender lann nur noch daÂ« NegieÂ»

rungÂ«lÂ»hr tl. DagobertÂ« (711 April â�� 715 Juli) in der Urkunde gestunden

haben; die Ã¼brigen Daten beruhen aus Verechnung deÂ« VerfasserÂ».
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eine Villa; eine andere Villa vergabt er 717 unter Abt Wando'.

723 wird er. damals schon Erzbischof von Ronen, Abt dieseÂ« KlosterÂ«,

spÃ¤ter von IumiegeÂ« und vereinigt mit diesen PfrÃ¼nden noch die

Bistumer PariÂ« und Bayeur. Er starb 730 April 8 zu IumiegeÂ«.

Von Ken Urkunden HugoÂ« hat sich nur eine einzige vollstÃ¤ndig

erhalten; sie trÃ¤gt dessen Namen nicht allein. Uo8 HuÃ�o 8Â»oerÃ¤o8

et Ã�Â«rmÂ»nu8 meng illn8ter vir ^run1tn8 Ã¤ux ueouou ?ipinuÂ»

et 6oÃ¼etriÃ¤u8 schenken der Apostellirche bei Metz, in der ihr Ahne

sÂ»vu8^' Arnulf ruhe, dafÃ¼r daÃ� Abt Leutbert auf ihre Bitte ihrem

Vater Drogo daselbst eine GrabstÃ¤tte bewilligt, die Villa ViÃ¤iÂ»onm'

im Gau von Metz, welche ihm sein Vater, ihr GroÃ�vater (Â»vu8)

Pippin, gegeben*. Die Urkunde wurde zuerst von Meurisse^ nach

dem verderbten Text deÂ« ChartularÂ« 8. XV Â° verÃ¶ffentlicht und mehrÂ»

fallÂ« nachgedruckt. Mabillon edirte sie ex veternmo exemplo',

Brequigny ex Ã¤uplioi exemplo, Â»Itero ouiu Â»robetvpo, Â»ltero

onm odllrtulÂ»rio Ã¤iliÃ�euter ooUÂ»ta". Dieser Text wurde von

PardessuÂ«' und Karl Pertz'Â°, der bekanntlich sogar daÂ« Chartular

als verloren bezeichnete, wiederholt. Ob daÂ« StÃ¼ck, auÂ« dem Ma>

billon gedruckt und daÂ« noch Tabouillot vor etwa 100 Jahren fÃ¼r

Brequigny lollationirte, noch vorhanden ist, vermag ich nicht zu lonÂ»

statiren ".

Die Echtheit der Urkunde wurde bald angegriffen. Le Cointe

bemÃ¤ngelt ihre Datirung und verwirft sie sonderbarerweise HauptfachÂ«

' 4uuo I. 6IotbÂ»rii r.. WandÂ« ist Â«bt ?!6â��719, aÂ«Â«tÂ» Â«.3, II.

0. 83. II. 277.

' ^,u, hier im weiteren Wortfinn mit â��Ahne" zu Ã¼bersetzen, halte ich

mich gegenÃ¼ber dem folgenden Â»vuÂ« no8tÂ«r ?ippinn8 fÃ¼r berechtigt; in St.

Arnulf Â«Â»Â« jÂ» zur GenÃ¼ge belannt, daÃ� der h. Arnuls Stammvater der KaroÂ»

linger gewesen.

' Bigy Lothringen llr. Metz, 1'/^ Meilen nÂ». von Metz.

< Am SchluÃ� der Pertinenzformel: quiÃ¤<zuiÂ«l in ip8Â» viUÂ» kippinuÂ»

Â«t prÂ»e6iÂ«ti>8 llsnitor uoÂ«tei viÂ»i lnsrunt Â»Â«nuiÂ«Â« vÂ«I po88Â«Ã¤i88Â«. Pip<

Pin hatte die BillÂ» also Â«n Drogo geschenkt (ipÂ»s Ã�snitor gnuÂ« . . 8uo nÂ»u>

uÂ«iÂ« ooi>oeÂ»Â»it): demgemÃ¤Ã� ist auch ip8Â« Ã¤Â»ti8 -- ip8i.

' lll8t. Ã¤Â«8 Ã�?Â«8^US8 6Â« 1'Â«zli8Â« Ã¤Â« Ilsti 112.

Â« Nach VÃ¼rz, Mittelrhein. Reg. 57 Â«nm., ist dafftlbe in mehreren 2rem>

plann ans der Nibliothel in Metz und wahrscheinlich Abschrift eineÂ« Ã¤lteren Â«oder;

vgl. N. Archiv II, 803.

Â» ^llu. LÂ«uÂ«6. II, 895.

Â» Dipl. 404.

Â» II, Â«01.

Â« II. tt. vv. I, 214.

Â« Nuch dieseÂ« bezeichnet il. Pertz Â»lÂ» 6Â«pÂ«rÃ¤itura. Diese Angabe ist mir

beÂ«hÂ»lb wahrscheinlich, Â«eil H. Pertz, soviel ich Â»uÂ» der Venntzung seiner AbÂ»

schriften fÃ¼r die Regesten gesehen, daÂ« Meher Archiv sonst vollstÃ¤ndig benutzÂ»

und selbst jÃ¼ngere Kopien herangezogen hat; mlglich ist immerhin, daÃ� eÂ« noch

vorhanden ist und daÃ� man eÂ« nicht abgeschrieben, Â»eil die Ã¤lteren llaiolingÂ«

vielleicht noch nicht in den Plan der Ausgabe einbezogen waren; daranÂ« erllÃ¤Â«

ich mir, daÃ� Lhartnlare wie etwa daÂ« Ã¤lteste UtrechtÂ« in London sÃ¼r die Zeit

nach 751 vollstÃ¤ndig Â»Â»Â«gebeutet wurden, wÃ¤hrend <. Pertz in der AuÂ»gÂ»bÂ« eÂ»

nicht Â»lÂ» benutzt bezeichneÂ».
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lich deshalb, weil ihre Angaben mit der von ihm gleichfalls als unÂ«

echt erklÃ¤rten Urkunde Arnulfs, deÂ« Bruders Hugos, im Widerspruch

standen l. Tiefer geht die Kritik MabillonS; er erwÃ¤hnt, daÃ� die

Urkunde angefochten worden sei, betont aber, daÃ� er lein Bedenken

trage sie nach den Ã¤uÃ�eren und inneren Merkmalen als echt zu be-

trachteÂ»'. Brequigny und Pardessns verweisen auf diese Urteile, sie

bringen aber ein neues Belastungsnwment; sie bemerken, daÃ� Hugo

nach den OestÂ» add. l'nnwn. noch anno I. Onlotarii re^ig IV,

j.s. Â»NNO (Ã¼dlisti 718. Laie gewesen sei, wÃ¤hrend er hier schon 715

als 82osr6oÂ» bezeichnet werde, und daÃ� die neuereu Geschichtsschreiber

von Metz in Abrede stellten, daÃ� Hugo Primicerins der Metzcr Kirche

gewesen, obgleich das Chartular ihn als solchen bezeichne'; sie tomÂ»

men zu dem SchlÃ¼sse: naeo omnem ii<iem duio iustrumsnto aÃ¤-

imere arditramur *. Pardessns bemerkte spÃ¤ter sein Versehen und

lorrigirt sich; er gesteht, daÃ� er sich geirrt und daÃ� die 6eÂ»ta Â»dd.

l'outim. Hugo 713 und nicht 718 als Laie bezeichnen ^; um doch

etwas zu retten, weist er darauf hin, daÃ� nach dem Xouvean uralte

K. Dagobert am Ausstellungstag der Urkunde gestorben sei â�� ein

Argument, das selbst, wenn richtig, absolut ohne Bedeutung wÃ¤re â��

und faÃ�t sein Endurteil dahin, daÃ� die Urkunde 6udiae 66oi sei'.

Diese Rektificirung wurde, wie es scheint, von den Benutzern der UrÂ»

lunde Ã¼bersehen; diese wird immer einfach als FÃ¤lschung bezeichnet

und ohne weitere Untersuchung bei Seite geworfen'. Wie andcrwei-

' Xnu. eeoi. IV. 458.

' Ã¼zo qui6evl illuÃ¤ verum 0.0 ASnuinum prÂ»>e8tÂ»,re nou Ã¤uditem,

tun <zniÂ» vstu8ti8Â»iwuiu eiempluni quoÃ¤ in Â»roliivo Â». ^rnulÃ¼ le^imuÂ«

lioo niiui psÂ«ul^it, tunÂ» quiÂ», 8tilu8 e^u8 uilliia, veritÂ»,te Â»o ^suio teiuÂ»

pori8 Â«.lieuum bÂ»bet. ^nn, II, 43.

Â» DaÂ« Charwlar enthÃ¤lt nÂ»ch GÃ¶rz Â». a. O. eine Gefchichtserzlhlung, in

welcher die Urkunden eingefÃ¼gt sind wie im I,iber Â»nr. LpteruÂ»Â«. und im

LtÃ¼-on. I^Â«.i>re8t>Â».u!. Es leitet die Urkunde mit den Worten ein: L^o Hu^o

IlotoÂ»8i8 r>rimioerii!8, 8Â«,eerÃ¤<>8 uuunlÂ« (das Wort uuini1i8 vom Lhartu-

lorschltiber auch im Tert der Urkunde interpolirt) st ^srluÂ»i>u8 meu8 vir ilÂ»

lustsr Hruu!pt!U8 Ã¤ux ueouon ?ipinu8 et 6<xletri6u8 Â«tuÃ¤ 08teutÂ».ve>

rnnt in duno moÃ¤uiu et Â«eounÃ¤uiu tenorem i8tiu8 IitterÂ»e. Es ist wohl

Ã¼berfiÃ¼ssig zn bemerken, daÃ� diese Zuthat deÂ« Â«lhaiMlarschitibers und der nur

von ihm Hugo gegebene Titel in keiner Weise die Urkunde selbst verdÃ¤chtigen

kÃ¶nnen.

* ?Â»rÃ¤e8Â«>8 N, 301 Anm. 2.

Â° Die Verufung auf I^e Oointe IV, 627 ist nicht stichhaltig, denn die-

ser gibt dort Â»roh der anderweitigen Daten der NeztÂ«, sogar daÂ« Jahr 722 Â»n.

' Pardessns begnÃ¼gt sich daher auch dieseÂ« Argument mit den Worten einÂ»

zuleiten: Ile8tllt t^msn ut LÃ¤eÂ» buio onÂ»rtÂ»e Â«.liczuktonuÂ« Ã¤eroÃ�etur quoÃ¤.

Wenn mÃ¶glich noch weniger gilt daÂ» zum SchluÃ� angefÃ¼gte Argument: si vox

'8Â»oer<ioti8'^>lxtk!Â«t2,ti8 uu^uÂ« Ã¼ormam U8urpÂ»,tur pro 'epi8eor>o', edllrtÂ»,

ouiuiua lÂ«.l88, Ã¤ioenÃ¤a, e8t, dÂ» Hugo damals noch nicht Bischof gewefen; diese

Deutung wÃ¤re ebenso willkÃ¼rlich wie sachlich unberechtigt.

' I ri-ole^. 150 Nr. 3.

" Selbst Bonnell 80 siehÂ» in feiner ganz trefflichen Arbeit in der Urkunde

PivvmÂ« von 691, ?2.rÃ¤oÂ»Â»u8 II, 212 --- II. N.VD.I, 92 â��das einzige, nicht
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tig vermeldet es K. Pertz auch bei dieser Urkunde selbstÃ¤ndige Kritik zu

Ã¼ben; ihm genÃ¼gt es zu sagen: odÂ»rtllm Â»vuriniu osteuÃ¤eruut I^e

Oointe, Lrequissn^, ?Â»rÃ¤e88uÂ» I. o. ^.

Dies die Geschichte der Urkunde. Sie erleichtert wesentlich die

Kritik. Die gegen die Echtheit vorgebrachten GrÃ¼nde sind mÃ¶glichst

oberflÃ¤chlich; keiner erweist sich als stichhaltig. Damit bestÃ¤nde MaÂ«

billons Urteil zu Recht. FÃ¼r dieses spricht auch Inhalt und Form

der Urkunde.

Drogo wurde, wie Fredegars Forschung bezeugt, in St. Arnulf

begrabeÂ»; die Urkunde ist eine Schenkung pro loeo Â»epulturae. Das

geschenkte Gut fÃ¼gt sich anstandslos in eine der GÃ¼tergruppen des

Karolingischen Besitzest Hugo 713 noch Laie heiÃ�t hier LaeerÃ¤os;

wenige Jahre spÃ¤ter ist er Erzbischof von Ronen; sein Bruder Ar-

nulf fÃ¼hrt hier wie in den Echtcrnachcr Urkunden nur den Titel

<lux. Abt Lcntbcrt ist durch ein ganz unbeaÃ¼staudetes Diplom K.

ChilperichS von ?l? beglaubigt'. Die Kirche wird richtig als bu8i-

liea 8. Â»postolni'um quae est foriÂ» murum Nettis eivitate eou-

8tructll, udi Ã�VU8N08ter ciomnu8 ^ruulfu8 in corpore requieseit,

bezeichnet wie in der ersten Urkunde Pippins des Mittleren V Die

Datiruug ist nicht zu bemÃ¤ngeln; Â»uuo V. va^oberti reÃ�iÂ» ergiebt

715 b.

Die Urkunden der Ã¤lteren Karolinger sind Privaturlunden und

tragen auch deren Formular. So auch die Urkunde HugoÂ«.

Die Involution In <Ã¼uri8ti nomine ist auch sonst gebrÃ¤uchlich;

in den Echternacher Urkunden dieser Zeit ist sie gang und gilbet

Die Stellung der Datirungsformel an der Spitze der Urkunde ist

zwar eine ungewÃ¶hnliche, doch sie findet sich auch anderweitig, so nÂ»Â«

mentlich in WeiÃ�enburger Urkunden ^; die Formel mit 8ud Ã¼ie . . ist

offenlundig falsche Zeugnis" der BerÃ¼cksichtigung der Kirche dlÂ« h. Arnuls Â»uÂ»

frÃ¼herer Zeit; deÂ«halb wurde nwl auch HugoÂ« Urtunde von ihm nicht verwertet.

Â» II. 6. DD. I. 214 n. 10.

Â» Vgl. Bonnell 78â��80.

Â« ?Â»lÃ¤e83uÂ« II. 313; Â«. 6. DD. I, 78.

Â« rÂ»rÃ¤s88uÂ» II, 212 -- ll. Â». DD. I. 92. In der Urkunde KarlÂ« deÂ«

GroÃ�en 783, Lielcol, ^otÂ», XÂ»,r. X. 99: dazilioa, <;ugÂ« Ã�Â»t oonÂ«rructÂ» iu

lionore 8. ^Â».cobi vol osterorum d. Â»pl>8tc>Ioruni ubi Â«. H,ruullu8 prstioÂ»

8U8 corpore lequisueit. In Diplomen wird daÂ« Kloster zuerst 840 alÂ« moÂ»

ul^teriuul 8. ^ruulÃ¼ bezeichnet, Forschungen IX, 409, vgl. die Url. KarlÂ« deÂ«

Kahlen 8. 1536. 1761. LudwigÂ« deÂ« Deutschen 8. 853, Orig. in Metz.

Â° Dagobert folgt 711 seinem Vater und stirbt 715. Ã¤un. Ã¶losell. vgl.

OsstÂ» r, l^no. o. 52. Von den Zeugen ist vielleicht Graf Wido identisch

mit dem Zeugen Wido in der Url. KarlÂ« von 722 fÃ¼r Utrecht, bl. U. DD. I,

28; vgl. die Url. LeodoauÂ« von Trier 706, kn,r<1e8,>,u8 II, 268.

Â« >I, tt, 88. XXIII. 55; vgl. 2ouÂ«8 'I'md. NilenduiÃ�. 204. 218 f.

252.

Â° LsuzÃ¼ IrÂ».Ã¤. 10. 15. 48. 138, 230. 253; vgl. N.N. 88. XXIII, 50z

die Formeln weifen ihr diesen Platz bei TestamenteÂ» an, NoÂ«ierÂ« ltoeuÂ«! Â«?Â«Â«

lormuluÂ» Nr. 129 (Il-irculs). 123.
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genuin. Eine Arenga ist bei Schenkungen Regel'; sie fehlt auch hier

nicht, sie ist aber frei ftilisirt und dem Einfalle angepaÃ�t; ihre

Sprache zeigt die gan^ Unbeholfenheit dieser Zeit'. Durch die fteÂ»

reotype Folgerungspartilel â�� hier iÃ¤eo â�� gliedert sich der folgende

Text an und gibt nach gewÃ¶hnlichem Brauche in Ã¤ei unmiue vor-

anstellend* die Namen der Schenkel. Tiefes GeprÃ¤ge der Echtheit

trÃ¶gt auch der folgende Wortlaut; ich erwÃ¤hne die AusdrÃ¼cke vÃ¼n

luimuÂ» oonee88iÂ»Â»e, vis! tuernut teuui88e vel posse^isse', die

durch das nicht seltene noo est' eingeleitete vollkommen genuine PerÂ»

tinenzfonnel, die Formel fÃ¼r Uebertragung der Gewere', die StrafÂ»

formet'; dies gilt auch von der Formel fÃ¼r das Datum und die

Unterschriften. Dazu lommt, daÃ� die Urkunde, wie Mabillon betont,

in sehr alter Gestalt Ã¼berliefert war; seine Bemerkung lÃ¤Ã�t darauf

schlieÃ�eÂ», daÃ� er sie als ziemlich gleichzeitig betrachtete', und Mabillon

war in diesen Dingen kompetent.

Die Urkunde ist also echt und ganz echt. Sie bittet sicheren

AufschluÃ� Ã¼ber die Familie Drogos, tonnte man sie doch mit Fug

und Recht als Familienurtunde bezeichnen. AusdrÃ¼cklich wird nur

Arnulf Hugos Bruder genannt. Doch aus dem Wortlaut: Ao8 . .

HnÃ�o 82oerÃ�o8 et Ã�ermlmu.8 mens illuster vir ^ruuilug 621

neeuon ?ippinn8 et 6o6elliÃ¤n8, <inm evntissit ut Ã�euitor uuster

illuster vir vroÃ�o qnonÃ¤am 6e lillo lnoe miÃ�raret, uostrÂ» fnit

petitio . . scheint sich mit Bestimmtheit zu ergeben, daÃ� auch die beiden

letzteren SÃ¶hne Drogos waren; jedenfalls zahlten sie zu dessen FaÂ»

milie'. Die Urkunde ist nur von Hugo und Arnulf unterzeichnet,

vielleicht deshalb, weil Pippin und Godefrid noch minderjÃ¤hrig waren;

Drogo muÃ� ziemlich jung gestorben sein. DaÃ� dessen angebliche SÃ¶hne

Arnold und Drogo hier nicht genannt werden, scheint mir auch ein

indirekter Beweis dafÃ¼r zu sein, daÃ� sie nie eristirt haben.

' DiÂ« Formeln bejchlÃ¤nlen sich Ã¶fter auf solche Nrengenmufter, Notiere

Â«r. 175-186.

' HuotiemÂ» ut 8olÂ«t l>uu!2i!2 fra^ilitÂ»Â», Â»liqu^e per8ouÂ»e <!e doe

Â»Â»eoulo llli^illveliut, oportet Â»Ã¤ Â»uos uereÃ¤eÂ» de ipÂ»iuÂ» s^eultlltÂ« pro

Â«uiimÂ»Â« Â»ulle reme6io 26 looÂ» 8Ã�,uetoruiu ckubeaut cke1e^Â»re, ut eiÂ» in

Â»SternÂ», beÂ».tituckine pro bÂ»u rÂ« mereeÂ» Â»6orÂ«8lÂ»t. Line spÃ¤tere FÃ¤lschung

mÃ¼Ã�te ein weniger barbarischeÂ« Latein aufweisen.

' Vgl. 2eÂ»Â»Â» ^Â»6. 9. 12. 16. 25 u. L. U. tt. 83. XXIII. 54. 59.

Noiiers Nr. 188. 194. 195. 19? f.

Â« Vgl. 2Â«n8Â» 1rÂ»6. 9. 22, 23, 37 u. Ã¶. Â«. 6.88. XXIII. 55. 60 f.

' Vgl. 2eu3Â« l'wÃ¤. 38. 80. 131 u. l. Noliere Nr. 160. 194 f.; hier

auch wieder charalteriftilch: cum . . Â»llMentiiÂ» Â»6 8e Â»Â»oieieuteÂ» vel per-

tinenteÂ»

' Vgl. lioÂ«erÂ« Nr. 148 <Mrou!s). 199. 2N5. 212 u. Ã¶.

' DiÂ« letztere lÂ«ngruent mit Xeu8Â» l'r^I. 8. 14. 15. 37; vgl. NoÂ«Â«rÂ«

Nr. 196. 201. 210 f.

' Mabillon nennt daÂ« StÃ¼ck nicht Original; vielleicht gehÃ¶rte eÂ« in dieÂ»

selbe Zeit wie die ltopie deÂ« DiplomÂ« Â«Â»rlÂ« deÂ« GroÃ�en, Sickel ^olÂ» II. 258,

in dm Veginn deÂ« 9. JahrhundertÂ«.

' GÂ» lchÂ°Â» Le Â«ointe IV, 459.
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Pippin wirb nicht weiter erwÃ¤hnt; dagegen wird ein Godefrid

von Arnulf in der Urkunde von 706 Juni 2?' ausdrÃ¼cklich als sein

Bruder bezeichnet'; dieser soll damals schon verstorben sein. Auch

diese Urkunde wurde von La Cointe verworfen; zunÃ¤chst wegen der

WidersprÃ¼che der Datirung, dann weil Herzog Drogo, hier schon als

gestorben genannt, erst 708 aus den, Leben geschieden sei, endlich weil

diese Urkunde mit jener HugoÂ« und zwei anderen, die spÃ¤ter zu beÂ»

sprechen sind, in Widerstreit gerate; an andrer Stelle betont er, daÃ�

Drogo Herzog der Champagne, nicht wie die ^,uu. Uetteu8eÂ» beÂ»

haupten, von Burgund gewesen'. Bei BrequignyÂ»Pardessus sind

diese VerdÃ¤chtigungsgrÃ¼nde wiederholt; es wird beigefÃ¼gt, daÃ� die

Datirung vielleicht nur interpolirt sei; PardessuS meint sogar, daÃ�

die Urkunde sich doch noch vertheidigen lieÃ�e *. K. Pertz verweist wieÂ»

der einfach auf diese Urteile Â°.

Die Datirung â�� ^otum pudlioe in villÂ» OppillÂ» Â»ud Ã¤io

V. KÂ»I. iulii lluuo Â»b moÂ»ruÂ»t. Ã¤. VOOVI, inÃ¤. IV, reÃ�nauts

(Ã¼ulÃ¤eberto re^e Â»uno re^ui ip8iu8 X. â�� wird hier zu einem

wesentlichen Kriterium; von ihr hÃ¤ngt die Richtigkeit der im Text

gegebenen Daten ab.

DaÃ� WidersprÃ¼che der chronologischen Angaben und selbst offenÂ»

bare Interpolationen der Datirungszeile eine nur abschriftlich Ã¼berÂ»

lieferte Urkunde an sich nicht verdÃ¤chtigen, ist bekannt; ich erin-

nere etwa an das Chartular von Gorze oder auch die 6eÂ»tÂ» Â»bb.

^olltHu., welche der ursprÃ¼nglichen Datirung verschiedene auf spÃ¤terer

Berechnung beruhende Zeitangaben beizufÃ¼gen pflegen. Wenn Â». X.

reÃ�ui olÃ¼lÃ¤eberti â�� Childebert III. 695â��711 â�� mit Â». wo.

706 - iuÃ¤. IV nicht stimmt, so hÃ¤tte das um so weniger zu bebenÂ»

' IlÂ«uriÂ»Â«e I11 ex Â»reu. Â». ^rnulÃ¼ (bestimmt auÂ« dem <lhÂ»rtular) und

<mÂ« diesem oftÂ« nachgedruckt; LreyuiÃ�u? 378 nach einÂ« von Tabouillot lollÂ»>

tionirten Â«bfchrift deÂ» Â«hartularÂ» ^ rÂ»i6Â«8Â»uÂ» II, 275 â�� U. 0. 00. I. 213.

' lloucÂ» iuÂ»upÂ«r iu villn, IiÂ»ric>IÂ»Â» ciuili^uick poÂ»t t>Â»trem mÂ«ulu

bcmÂ»e lllemolille Uo^LliiÃ¤uill t>erÂ«6itÂ»tÂ« nÂ»illi obveuit. Lt Loinle meint

daher, die in dÂ« Urlunde HugoÂ« genannten Godefrid und Pippin tonnten nur

Â»lÂ« SÃ¶hne dieseÂ« Godefrid und fomit alÂ« Neffen HugoÂ« und NrnnlfÂ» augenomÂ»

men weiden.

' Hnn. eeel. IV, 457. 456. Diele Angabe der Ã¤nu. llett,. dÃ¼rfte mit

den FÃ¤lschungen von St. Â«rnulf in Zusammenhang stehen; wahrscheinlich wÂ»Â»

ren jene dem FÃ¤lscher belannt.

< DenÂ» I) stehe nichtÂ« im Wege, daÃ� Drogo zugleich Herzog von NurÂ»

gund gewesen und man brauche nur anzunehmen, daÃ� Pippin auch dessen Sohn

diese WÃ¼rde Ã¼bertragen habe, 2) ein Irrtum in der Datirung sei nicht mÃ¶glich,

wÃ¼rben doch auch jetzt noch immer â�� Diuckfehler begangen und selbst Vrequigny

habe dreimal Â»lÂ« Todesjahr DrogoÂ« L08 statt 708 angegeben, ein Irrtum, den

er â�� PardessuÂ« â�� sorgsam verbessert habe. Seichtere Kritik Â»lÂ« diese ist

lÂ»um mÃ¶glich. Dagegen wird in den ProlegomenÂ» I, 142 Nr. 3 die Urlunde

wieder unbedingt Â»IÂ« FÃ¤lschung verworfen, wie auch hier HugoÂ« Urlunde Â»lÂ«

comiueiititiÂ» eb^ita bezeichnet wird, um wenige Seiten fpÃ¤ter zur HÃ¤lftÂ« nÂ»

hllbililirt zu werden.

Â° viplomll zpulium Â«Â«Â«Â« primuÂ« Â«Â»teuclit 1>o tÃ¼oiutÂ« l. o., eui Â»<i>

Â«entmnt Lre<iuiÃ�l!) ci l'^nleUUÂ».
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ten, als das Intarnationszahr und dieIndiktion in leiner echten Ur-

kunde dieser Zeit sich finden konnten, also interpolirt sind. FÃ¼r BeÂ°

urtheilung derartiger Interpolationen in Chartularen ist deren Indivi-

dualitÃ¤t maÃ�gebend. So viel ich sehe, erweitert das Chartular von

St. Arnulf nie die Datirung seiner Vorlage; diese erscheint vielfach

verderbt, aber nicht interpolirt; dieÂ« erweisen die beiden echten Urkun-

den ans Ã¤lterer Zeit ^ und sÃ¤mmtliche Karolinger Diplome'. Jene

Interpolationen standen also schon in der Vorlage deÂ« Chartular-

schreibcrs'.

Sieht man auch davon ab, so ist an der Iahresmigabe, die als

ursprÃ¼nglich angenommen werde mÃ¼Ã�te, nichts zu retten. ^. X. tÃ¼uil-

Ã¼eberti r. ergÃ¤be 704â��705; die etwa berechtigten Euiendationen des

Zahlzeichens X in V oder II fÃ¼hrten nur noch in frÃ¼here Zeit zu-

rÃ¼ck. Die Grundlage der Datirung ist also das Intarnationsjahr

706; die beigefÃ¼gte Indiktion wurde nach dem bekannten LalcÃ¼l rich-

tig, das Regierungsjahr Childeberts auÂ« Mangel an genÃ¼genden HÃ¼lfs-

mittelÂ» irrig berechnet; jedenfalls kann die Urkunde keinem spÃ¤teren

Jahre als 706 zugewiesen werden.

Damit ist auch das Urteil Ã¼ber ihre Echtheit gesprochen. Ar-

nulf schenkt GÃ¼ter dafÃ¼r, daÃ� Abt Luitbert ihm eine GrabstÃ¤tte be-

willigt habe ^uxtll Ã�euitoreru meum vroÃ�nuem (gest. 708) et

Ã�ermauuiu menm Nu^ouem 8lloer6cÂ»tem (713 noch Laie, gest.

730 und in Iumieges begraben), yu0uiÂ»m idi omniÂ» pllene pa-

reutela meÂ» amore pii prÂ»eÃ¤eoe88<ili8 un8tli et pkreuti8 8Â«,noti

H,ruulti Ã¤ueta 8epu!turam ele^it. Zu diesen Anachronismen gesellt

sich der ebenbÃ¼rtige Titel: ^rnulptm8 ^llltia vei pÂ«8t Ã�euito-

rem wenm llroÃ�ouem Ã¤ouo Â»vi mei Ã�lorioni priueipi3 ?ipiui

' Ull. PippinÂ« ?2!-Ã¤888uÂ» II, 212 ^ U. tt. DD. I, 192 nur mit nÂ»

XU. 1'beuÃ¤erioi l. und die Ull HugoÂ».

' Ich stÃ¼tze mich dabei Â»uf Meurisse, der auÂ» dem Eharlular druckt. In

X. 99, Meurisse 179. fehlt in der Datirung nur Â». r. IX; Uit. LotharÂ» I,

Forschungen IX, 409: im Ol.: Â«.nno . . Ulotl,. pii iÂ«p. . . . (LÃ¼cle) inÃ¤.

III, bei 5leuli88Â« 270: Â». I^otu. X V, iu<I. III, also nur ErgÃ¤nzung einer LÃ¼cke,

nicht willkÃ¼rliche Erweiterung der Datirung durch ihr fremde Zeitangaben; Url.

LudwigÂ» deÂ« Deutschen 8. 853: im Ol. (nach Abschrift von K. Pertz im Ap-

parat der II. 6): Villi, lrÂ».!. Ã¤eu. Â», r. XXXVIII. in or. I^neiÂ«. st llÃ¤-

Â«ptioui8 rezsui Ã�lotn.VI, inÃ¤. VIIN, bei !leuri8Ã¼e 272: VIII. KÂ»I. 6eo.Â»,. r.

XXXVIII. et VI, iuÃ¤. Vlll; Url. ArnolfÂ» L. 1094 (bei BÃ¶hmer irrigeÂ« Â«i-

tÂ»t und zwei Urkunden zusammengeworfen): Kopien 8. XVIâ��XVIII in Metz

<nach Abschrift von K. Pertz, die Â«opicn nicht auÂ« dem Chanular, da sie die

dort fehlende Retognition geben; Â«gl, liizt. <Is >lÂ«tx IV, 49>, gleiche Datirung

mit Ã¼euri^e 294. FUr die beiden Urkunden Karls deÂ« Kahlen U. 1586. 1761

liegeÂ» mir leine handschriftlichen Daten vor; ich lauÂ» nnr lonstatircn, daÃ� die

von Meurisse gegtbene Datirung vollkommen lanzleigemÃ¤h ist.

Â° Validier, I>'l>,uz;u8tu b^ili^ue <Ie !'H,t>i>NFe Ã¤e 8t. ^rnoul (?lvr>8

1615) 188 benutzt fÃ¼r seiue Uebersetzung, wie eÂ« scheint daÂ« Original: PÂ»rÂ»

dessus, II, 275 u. I, bemerkt: lÃ¼kuÃ¤em cnllrtllm ^lilliec! verÂ»Â»,>n WllllllÃ¤ieÂ»

IU8 p. 188. vu!sso,vit ex Â».utozrllpuo c^uoÃ¤ 8e proprio oeuliÂ» vi6i8!<e te>

Â»tlltur, 2utiyui88imo ol>u,rnetere in eortioe exilrutuiu; die Datirung

scheint dieselbe zu sein. ValladiÂ« war mir nicht zugÃ¤nglich.



4Â«3

LnlÃ�nnÃ¤iouum Ã¤ux; ebenso zeigt die Bezeichnung deÂ« Klosters St.

Arnulf den spÃ¤teren Ursprung'. Die eine HÃ¤lfte der Zeugen ist der

Urkunde Hugos, deren sachlicher EinfluÃ� unverkennbar ist, entnommen,

die andre ungeschickt erfunden'. Die Rekognition L^o H^eiÂ»,rÃ¤u8

Â»Ã¤ vieem LeruarÃ¤i priruigoriuii roÃ�Â»tu8 8erip8>, fÃ¼r diese Zeit

einfach unmÃ¶glich, bildet mit der Unterfertigungsformel L30 ^. baue

6on2tiouem litterig traÃ¤itÃ�M w^uu proprilÂ», siÃ�uavi et lirmllvi

deu wÃ¼rdigen SchluÃ�.

SchlieÃ�lich zeigt das StÃ¼ck leine ungeschickte Mache. Aber daÂ«

geglÃ¤tteteÂ« Latein und die Formeln weisen auf spÃ¤tere Zeit.

Ich halte daher die Urtimde fÃ¼r FÃ¤lschung, der nicht einmal eine

echte Vorlage zu Grunde liegt. Auch nicht fÃ¼r die Bezeichnung Go-

defrids als Bruders von Arnulf; diese fuÃ�t offenbar auf einer Kom-

bination aus der Urkunde Hugos. Die ErwÃ¤hnung der Villa Ma-

riolas, welche Arnulf von Godefrid geerbt haben soll, steht mit einem

andern Machwerk in Verbindung.

Das Lhartular von St. Arnulf Ã¼berliefert eine Urkunde', durch

welche Drogo, Â«lux Lur^nuÃ¤innum, Klius ?ipiui Ã¤uoiÂ«, Ã¤ux H^ui-

tlluiae jene Villa schenkt. Sie ist datirt ^etum iletiÂ» m publicÂ» Â«nb

6ie et tempore quo 8upra, nÃ¤mlich der Urkunde Pippins: 8ud Ã¤ie

X. KÂ»I. mÃ¤rt, Â». XII. IneoÃ¤orioi r.Â« -- 691. Der Titel, der

doch zu anspruchsvoll auftritt, um als Verderbuug oder nur als In-

terpolation zu gelteÂ», hat lÃ¤ngst zur Verwerfung der Urkunde gefÃ¼hrt Â°.

Diese bestÃ¤tigt auch die erst seit Mitte des 9. Jahrhunderts erweisÂ»

bare Bezeichnung der Kirche als eeolemÂ«, 3. ^ruulpdiÂ« und die

PrÃ¼fung der Formeln mit spÃ¤terem GeprÃ¤ge, fÃ¼r das schon der durch

eine Publikationsformcl eingeleitete Beginn des Textes: notum tseia

quoÃ¤ Â»mÃ¤re b. ^rnulpln Kleteu8i8 quillyniÃ¤ t>Â»dui . . tetum

Ã¤eÃ¤i genÃ¼genden Beweis erbringt'.

' ^lono^terii ^uitÂ», eivitÂ«,tem UetteuLeiu 8iti â�� sonst <zuoÃ¤ e8t

ec>N8truetum â��; quoÃ¤ 6ieitur â�� sonst eu^u8 voc^bulum e8t â��; lÂ»,<I 8.

^P08tolo8, ubi Â»,ttu,vu8 NISU3 ^1orio3U8 LlÂ»'i8ti eonle88or 8kiÂ«:tu8 â��

diese PrÃ¤dikate entschitdtn spÃ¤teren GeprÃ¤geÂ« â��; >ruulpnu8, 2 quo et rwiueu

Â«t ori^inem ^ueo â�� derartige Betonung der Abstammung sonst nirgendÂ«.

' Url. HugoÂ«.

8. lliloniÂ». 8. ^iÃ¤ouig eeÂ»i

t>8, 8. Itemderti oornitiÂ». 8.

Urt. ArnulfÂ«.

8. ^diloui8 eomitiÂ«. 8. V^i6orÂ»i8 00

mitÂ«. 8. 1'remberti eomiti8. 8. iHmÂ»

I^a,mtdertiooniit!8. 8i^uÂ«raV^l>,l-!t>erti oeiuitiÂ». 8. Wn,rnu,rii oomiti8. 8

ullrii comiti8. !'lmu8<>!ii8 8olldini. 8, 8,oÂ«Â«Ioni8. 8. "lietÂ»

>uini. 8. 'lulerl^cli. 8. ^melii. 8. !!Â«<>>

>ni8, 8. liemi^ii.

Mit Ausnahme von Hr8uÂ« und 1leinissiu8 weist daÂ« Register von PardessuÂ«

leinen der hier zugefÃ¼gteÂ» Nomen in einer anderÂ» Urlnnde Â»uf.

' ?lllÃ¤<>8Â»u8 II. 214 Nr. 415 â�� >l. 0. DD. I. 212.

< ?Â»r(!<>88U8 II. 212 - >l. 6. 01). I. 92.

Â« ?llr6e88U8 I. prolLss. 118 Nr. 7; II, 214 Nr. 1.

' Dann nochmals: ^ero82nctl>, eeeleÂ«!Â», 8. ^ruul^tii vel 8. n,p08tolo>

rum ^anaul>i8 et,I^>^>!>>.

' Bei der CwbiliiÃ¤t gewisser Formeln ist eÂ« Ã¼brigenÂ« erklÃ¤rlich, wenn die

Strafsormel hier wie in dcr Urlnnde ArnulfÂ« (vgl. die Url. PippinÂ« sÃ¼i SNÂ»
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Ganz denselben Wortlaut bietet die Urkunde, durch die Godefred,

Ã¤nx sliuÂ» vroÃ�onis, der Kirche des h. Arnulf die Villa I'Iltvi-

Ã�neiÂ«louiu' schenlt. Sie ist also ebensowenig zu holten wie die

angebliche Urkunde Drogos. Sie trÃ¤gt gleichfalls die Datirung 8nd

sie et tempore c>uoÂ»nprÂ»,, also 691', ein Jahr, in dem ein Sohn

Drogos noch leine Urkunde ausgestellt haben kann. Die Bezeichnung

Godefrids als tilin8 VroÃ�0lli8 erNÃ¤rt sich auÂ« der Urkunde Hugos,

die dem FÃ¤lscher bekannt sein muÃ�te.

Als gesichertes Ergebnis glaube ich demnach festhalten zu dÃ¼rfen,

daÃ� auÃ�er Arnulf und Hugo wahrscheinlich auch Pippin und GodeÂ»

frid â�� 715 wol noch minderjÃ¤hrig â�� SÃ¶hne Drogos waren; jeÂ»

denfalls gehÃ¶ren sie zu dessen Familie; sie sind durch die Urkunde

Hugos, Godefrid ober auch nur durch diese beglaubigt; dagegen sind

Arnold und Drogo zu streichen.

steren II. 0. DD. I, 95) auch Â»ntgtmlÃ� wÃ¤re; vielleicht ist sie auch einem llteÂ»

nn StÃ¼cke entnommen.

' ?IÂ»vi^i>^>Â»<li-!lc>Â»Â«UÂ«, 66p. IleurtKs Â»rr. IlÂ»u<z? nach I^ou^non

Lillmeu 8^8^- ^^' Dipl. Ã¼up. 82. Die Ull. bei ?Â«6sÂ«Â»u8 II, 214 --

II. tt. 0V. I, 215.

' Wie schon Nrequignh, ?Â«Ã¤Â«Â»Â«nÂ« II, 215 u. I, bemerkÂ», versucht Du

Vouchet die Urlunde dadurch zu retten, dÂ»h er hier die Datirung Â»uf TheodoÂ»

rich IV (721-73?) bezieht; er gelangt daher zu 732. VÂ»llad,er gibt nach

PardessuÂ« VII. Icl. jui. Dl^odvrti re^ig Â». V, also die Datirung der UrÂ»

lnndÂ« HugoÂ», ohne eine Quelle zu bezeichnen, dock, nur willkÃ¼rliche Emcndation,

um den VeidÃ¤ch!igungÂ«grund zu entfernen, daÃ� GroÃ�vater, Vater und Enlel an

einem Tage fÃ¼r dasselbe slofter geurlundet.



Ueber die Utlunde KÃ¶nig Theodorichs lV. fÃ¼r das Kloster

Mmbllch vom Jahre 727.

Bon Â«. Â«ienunn.

Die Urlunde KÃ¼nig Theodorichs IV. fÃ¼r daÂ« Kloster Murbach

ist zuletzt gedruckt worden in Uou. Oerrn. Dipl. I, 84 ff. Der

dort gegebene Text Hot verschiedene Abweichungen von dem im ColÂ»

marer Bezirks-Archio befindlichen SchriftstÃ¼ck, ohne daÃ� dieselben von

dem Herausgeber als solche iu den Noten bezeichnet wÃ¤ren. Wenn

auch diese Abweichungen unbedeutender Art und ohne EinfluÃ� auf den

Inhalt der Urkunde sind, so bietet doch der Text in den Monumen-

ten nicht das was er soll, eine buchstÃ¤blich getreue Wiedergabe der

Vorlage'. Die VerÃ¤nderungen sind im einzelnen folgende:

Ilou. Ã¼erlll.

S. 85, 12. Â«i lÂ»c><: no8 uÂ»deiÂ« oonLÂ»

Ã¤imuÂ»

85, 27. Â»so pÂ»Â°<,Â«Â»entiÂ»

85, 3l. et Â»auetam i-ezulÂ»

85, 50. LbÂ«,eÂ«Â«6o

86, 5. uiouusterii Lonmuueiiti'

duÂ»

86, 9. iuvio>Â»biiÂ«Â«

86. 13. I'/<Â«uÃ¤ericuÂ«.

Urlunde.

Â»t boo noÂ» li^deie oonLÃ¤imuÂ».

ueÂ« /Â»Â»-Â«JeutiÂ»

et, 8Â»ne<o re^ulÂ».

mouuÂ»teiii omÂ»Â»> eonÃ¼uÂ»ueutibuÂ»

iuviol^dilÂ«

Wcnn K. Pcrh S. 86, 11 schreibt er^a ipsom mnullsteno,

so mag er sich darauf berufen, daÃ�, wo der auslautende Buchstabe

eines Wortes und der anlautende des folgendeÂ» derselbe ist, der beÂ«

treffende Buchstabe nur eimnal gesetzt zu werdeÂ» braucht. Dam, hÃ¤tte

aber in einer Note die Â»oripturÂ», euutmuÂ», des OriginalÂ« ipgniuo-

uÂ»Â»lerio angegeben werden mÃ¼sseÂ». Notwendig ist jedoch die AnsiÃ¼-

sung in >ii8uill inoiiastelio nicht; auch tommt ein solcher Fall in

unserer Urtunde sonst nicht vor.

' Vzl. Â»uch Sickel in seiner Velplechunn deÂ« Dipl. imp Â»<,n>. I, S. 33 s.

XIX. A)
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Was die Schreibung Ã¶awm oder Ã¤g,tÂ» betrifft (vgl. Sickel, a.

a. O. S. 44 f.), so muÃ� in unserer Urkunde unzweifelhaft Ã¤Â»w geÂ»

lesen werden, denn das Wort ist so ausgeschrieben.

DaÂ« BezirkS-Archiu in Colmar besitzt eine groÃ�e Zahl von AbÂ»

schrifteu unserer Urkunde. Die Ã¤lteste, auf Pergament geschrieben,

stammt, nach der Schrift zu urteilen, ans der zweiten HÃ¤lfte des 13.

JahrhundertÂ«. Dieselbe bietet zahlreiche Abweichungen von dem UÂ»

text, die jedoch nur Verbesserungen der barbarischen Sprache des OriÂ«

giimls sind. Ferner ist die Urkunde einem Privileg KÃ¶nig Ludwigs

des Baiern fÃ¼r Kloster Murbach vom Jahre 1342' inserirt, dessen

Original ebenfalls im Colmarer Bezirks-Archiv vorhanden ist. Diese

inserirte Urkunde schlieÃ�t sich eng an die ebengenannte Abschrift an â��

sie hat nur wenige weitere Verbesserungen der sprachlichen Fehler â��,

so daÃ� sie fÃ¼r eine Abschrift dieser, nicht des Originals gelten kann.

AuÃ�erdem enthalten sieben Eartulare des Eolm. Bezirts-Archivs

AbschriftÂ«, der Urkunde. Cartular Nr. 1 â�� ich bezeichne die CarÂ»

tulare nach dem Archivs-Inventar â�� gibt eine sehr ungenaue AbÂ»

schrift des Originals. Es ist nach der Bestimmung des <Ã�2tÂ»IoÃ�v.e

Ã�eu6rkl Ã¤eÂ» oartulllireÂ» Ã¤es Â»rodiveÂ» <i6pÂ»rteNeri<Hlo8 in der

Zeit von 1468â��1500 geschrieben. SorgfÃ¤ltiger ist die Abschrift in

Nr. 2, geschrieben im Jahre 1476 von ^odauue8 8alWiiilliiii Ã¤e

UÂ»8mUu8ter, uotHlM8 ourie Lll8ilieu8i8. Die wÃ¶rtlich Ã¼beremÂ»

stimmenden Nr. 3 und 4 enthalten ein viÃ¤imu8 und ^Implied, Â»d-

Ã�Â«8ob,iM in deutscher Sprache, von demselben I. Salczmann im

Jahre 1483 angefertigt'. Nr. 5 ist eine Abschrift von 3 oder 4.

Nr. 6 und 8, aus etwas spÃ¤terer Zeit stammend, haben gleichlau-

tende Abschriften der inserirten Urkunde.

ErwÃ¤hnenswert ist nur eine Abweichung von dem Urteil in fast

allen diesen Abschriften. WÃ¤hrend wir nÃ¤mlich in dem Original

lesen (M. O. S. 86, 4 f.): Â«znieqniÃ¤ tarn 6e inÃ�euni8 ynam

Ã¤e 8ervientidu8 <i8oo 6o lre<tÂ«, ant nÂ»rsbÂ»nuu8

uuÃ¤e poterÂ»,t 8perare, hat die inserirte Urkunde: quiÃ¤oumque

wm 6e iuÃ�enuiÂ» qulliu Ã¤e 8ervioutibu8 ti8<:u Ã¤e

treÃ¤Â«, Â»ut Ã¤e Iimi8 uuÃ¤e poterat 8perÂ»re; und ebenso schrei-

ben die Eartulare 6 und 8. Der Ausdruck <6o limis' ist ganz un-

verstÃ¤ndlich. Die Abschrift aus dem 13. Jahrhundert hat noch ue-

ledÂ»r<iiu8, Cartular 1 schreibt dÃ¤ui8, Nr. 2 daunis, und diesen

Ausdruck geben die deutschen Uebersetzungen mit almeuÃ¤ wieder. Nun

kÃ¶nnte man 6e liwiÂ» als auf Verlesung aus 6e dllnuiÂ» oder dÃ¤uig

beruhend erklÃ¤ren, aber jene Abschriften stammen aus viel spÃ¤terer

Zeit als die Urkunde KÃ¶nig Ludwigs. Eine deutsche Uebersctzung die-

' Vgl, BÃ¶hmer. Regesten Ludw, v. B. Nr. 2248 S. 141.

' Dnh dem Schreiber dÂ»Â« Original wirtlich vorgelegen hat, geht aus der

Beschreibung der Urkunde in der Einleitung hervor: uuÃ¤ nemÃ¼oli 6es ersten

siueu brisli un6er 6em titts! vilsut berrn Ã¤ietrioliÂ» buui^8 Â«u ?lÂ»u-

lcourion mit Â«ineÂ» uÂ»meu8 uuÃ¤erzobriouu^ belsionnet unÃ¤ mit Â«ineÂ»

KmÃ¼zlionsii iu^L8i^^ iun Ã�Â«1 vv^eliÂ» ^1Â» srzousin iutruolluuz bevsÂ»tuot.
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ser Urlundt, welche nicht viel junger ist als daÂ« Original, umschreibt

leider unsere Stelle, so daÃ� wir auch daraus leine AufklÃ¤rung erhalÂ»

ten'. â��

Die Iahresbestimmung ist nach dem Original laum zu entzifÂ»

fern; die Ã¤ltesten Abschriften haben jedoch Ã¼bereinstimmend: Â»rmo Â»ep-

timo reÃ�ullute I'dooÃ¤. reze. Wenn eS dagegen in den Cartularen

Nr. 1. 2. 3. 4. 5 heiÃ�t Â»imo tertio, so muÃ� man annehmen, daÃ�

schou gegen Ende des 15. Jahrhunderts die Jahreszahl in der UÂ»

tunde unleserlich geworden war.

Was die Echtheit der Urkunde Theodorichs betrifft, so ist, soviel

ich weiÃ�, ein Zweifel gegen dieselbe nicht erhoben. In der Tat gibt

auch weder die Form noch der Inhalt dazu einen AnlaÃ�. Wenn in

der Ã�berschrift nach dem Namen des KÃ¶nigs der Titel vir iulu8ter

fehlt, welcher in den Merooingerdiplomcn sonst regelmÃ¤Ã�ig hinzugesetzt

wird, so hat das wol darin seinen Grund, daÃ� unmittelbar nach dem

Titel das Wort viriÂ» folgt'. Die Inscription hat eine ausfÃ¼hrliche

AufzÃ¤hlung der BeamteÂ»; abweichend von allen andern von K. Pertz

edirten Urkunden, findet sich darunter der Titel piltrioius. Nur ein-

mal noch kommt derselbe als Titel eines Zeugen unter der Urkunde

KÃ¶nig Chlodovens II. vor'. Das kann jedoch lein Bedenken erre-

gen, denn der pÂ»trioiu8 ist ein frÃ¤nkischer Beamter in der MeroviuÂ»

gerzeit^; erst nach der Ernennung Pippins zum lMrioius LomanuÂ»

verschwindet der Name.

Die dem Kloster verliehenen Freiheiten sind die gewÃ¶hnlichen je-

ner Zeit. Nur in dem einen Punkte gehen sie Ã¼ber das gewÃ¶hnliche

MaÃ� hinaus, daÃ� auch die Erhebung der BuÃ�e fUr den versÃ¤umten

Heerbienst dem Kloster Ã¼bertragen wird Â°. In den Murbachischen Ur-

kunden der folgenden KÃ¶nige findet sich dieses Privilegium nicht wie-

der verliehen. Doch wird man auf diesen einzigen Umstand hin die

Echtheit der Urkunde nicht angreifen wollen.

Suchen wir nach einer ErwÃ¤hnung unserS Diploms, so finden

wir eine solche in den der Zeit nach ihm am nÃ¤chsten stehenden Urkunden

allerdings nicht. Es sind dies zwei Urkunden des Grafen Eberhard, des

Stifters von Murbach: die eine ausgestellt ^uuo ootavo ressnilute

somino uo8tro ^beoÃ¤erioo reÃ�e'Â°, also nur ein Jahr nach der

des KÃ¶nigs Theodorich; die andere ^uncÂ» XI. ressultute 1'deuÃ¤orioo

' vir FÃ¼uueut uuÃ¤ zsdent 2oK, Ã¤Â«,i Â»UÂ« Ã¤ie !utÂ« lri^on oÃ¤ir e/giu

oÃ¤ir viÂ« Â« Ã�Â«lislÂ»lÂ«nt Â»iuÃ¤ Ã¤is Ã¤Â» in Ã¤Â«ll 8Â«b>Â«^u 6eÂ» vorteil ^otÂ«'

Ku8 ^e8S88Sll 8iut, 6kl 6ie mit niemÃ¼,Q 5Â« Â«ebnllenÃ¤Â« zÃ¼ileut llkbon <isus

mit 6Â«m vollen gotiuuÂ».

' Vgl. Sickel, Urlunben.Lehre S. 213 Anw. 8.

' !l. <3. Dipl. I. Nr. 19 S. 2l: ^uÃ¤orÃ¤uÂ«, vir ir>Iu8tÂ«r Â»t<iuÂ« nÂ»>

tiioiu8.

Â« Waitz. Vers, Gesch. N. 383 s. â�� Sickel. U..L. S. 174.

Â» Nach WÂ»itz, V >G. II, 642, ist dieÂ» der einzige Fall einÂ« solchen VeÂ»

leihung.

' Dieselbe ist nur in einÂ« Abschrift Â»uÂ« dem Lnde deÂ« 15. JahrhundertÂ»

(Tartular Nr. 1) erhalten; sie ist gedruckt lkuaennin, ^1Â». Ã¤iol. I, 8 fs.



468

rÂ«Ã�o". Beide enthalten Schenkungen deÂ« Grafen Eberhard an daÂ«

Kloster Murbach, und deshalb bot sich wol leine Gelegenheit in ihnen

das Privileg des KÃ¶nigs zu erwÃ¤hnen. AuffÃ¤lliger kÃ¶nnte erscheinen,

daÃ� auch in der Urkunde des Bischofs ^ViÃ¤eÃ�eruuÂ» von StraÃ�burg,

ausgestellt 'Â»nno ootavo reÃ�num Ã¤omiui no8in l'neoÃ¤enoo re^e",

lein Bezug auf die kurz vorhergegangene Verleihung des KÃ¶nigs ge-

nommen wird. Diese Urkunde gewÃ¤hrt nÃ¤mlich denÂ» Kloster die Be-

freiung von der bischÃ¶flichen Gewalt, also dasselbe was ihm durch das

kÃ¶nigliche Privileg im Jahre vorher gegebm war. DaÃ� der Bischof

von diesem nichts gewuÃ�t habe, ist kaum anzunehmen; man wird sein

Schweigen so erklÃ¤ren, daÃ� er scheinbar aus eignem Autriebe den: Klo-

ster daÂ« verleiht, wozu er durch dm ErlaÃ� des KÃ¶nigÂ« ja gewisser-

maÃ�en gezwungen ist'. Dagegen finden wir eine, wenn auch nur inÂ«

directe BestÃ¤tigung der Verleihung KÃ¶nig Theodorichs in einer Ur-

kunde Pippins, welche ungefÃ¤hr aus dem Jahre 762 stammt*. In

derselben heiÃ�t es: VeneralnliÂ» vir La!<i<idertu8 adbag 6Â« manÂ»-

8terio Vivario poroÃ�riunrum olemeuois re^ni uo8tri

8UÃ�ss088erit, en quocl 2nteee88ore8 un8tri quomiam per eornm

lluotoritÂ»te8 illorum manidus 8ud8orir,ti8 6e vilÃ�8 in-

te^rÂ» emunitÂ»te eor<<:oÂ»8i88er>t , ut rÂ»ullu8 su<!ex pnlilion8

in vill>8 vei rÂ«8 ip8iu8 eooleÂ«Â« 8ue neo aÃ¤ oÂ»u8Â»8 lln6ien6Â»8 neo

lre6Â» Â«xi^euÃ¤ll ueo mÂ»n8ione8 Â»ut p2rÂ»tÂ»8 siloienliÂ»8 neo tlÃ¤Â«>

^U88ore8 tniienÃ¤um neo domine8 ip3iu8 Â«ode8ie 6e <zuiku8lidet

oÂ»N8i8 6i8tlinÃ�eiiÃ¤um ueo uullum reÃ¤ibueiuuem requirenÃ¤um ibi-

' DaÂ» Original ist im Â«lolmarer VezirlÂ«>Archiv; gedruckt SchÃ¶pftÂ«Â» a Â».

O. S. 14 mit Faksimile.

' DaÂ« Original befindet sich Â«benfallÂ« im Colmarer VezirlÂ«.Nrchiv; ge-

druckt mit zahlreichen Abweichungen dam Original 8onÂ«pfiii! Â», a, O. I, IN ff.

' Die Urkunde sagt auch nicht, daÃ� der Bischof um eine solche Verleihung

von dem Grafen Eberhard Â«der dem Vischof PirminiuÂ«, dem ersten Abt deÂ«

KlosterÂ«, angegangen sei: die Worte lauten, nachdem die GrÃ¼ndung MurbachÂ«

durch Eberhard 'cum Ã¤ei Â«.Ã¤jutario et nostro oannlio' und die Besetzung

Mit MÃ¶nchen durch PirminiuÂ« erwÃ¤hnÂ» ist: undÂ« uo8 oÂ«ngrÂ»,tulÂ»nte8 ulljuÂ»

vir 8Â»2etÂ» Ã¤evatiouo st illorum ^iorioÂ«Â» propoÂ»Â«to vi8oerÂ»,is oÂ»ritÂ»>tÂ«

pist^tÂ« eonlmoti Ã¤evotioue prumpti8Â«imÂ» unÂ», eunÂ» kiHtrunÂ» u<>8tr<>rulu

Â»dd^tum prÂ«Â«diteloruiu Â»roti^Ã¤iÂ»ooni omniczuÂ« olsro Ã�ools8iÂ« udi Â«e<>

Ã¤egsrvicÂ» 8Â«cÂ» Â«t Ã¤uoi8 KÂ»Â« ^uÃ¤ieum timentiumque 6Â«um populo tlu,n

rirovinoiÂ«, eÂ«.tlioiioo, ut Â».Ã¤ ip8o luonlÂ«teri<) 8so o^nubio ocÂ»n^re^Â»,tiouÂ«>

ciuÂ« pere^rinornin ll>ouÂ».cnori!m per n<zÂ«trÂ» Â«t per vÂ«8trÂ» Â»notoritÂ».tÂ«

privile^io oon8orit>ere vei eoufiru>Â»,re Ã¤ederiwu8: <iuc>6 itn. et feoiluuÂ»

nt

Â» Vgl. Sickel, XotÂ» re^. et imp. II, 7 Nr. 21. â�� Ich habe diese Ur-

lunbe nur in Â«lartular Nr. 8 gefunden (Â»gl, Sickel Â». Â». O. S 217). WÂ»Â«

deÂ» Namen ^uuielÂ», betriff!, der unter dem SchÃ¶pfiinschen Druck dieser Ur-

kunde steht, so ist die Vermutung SickelÂ« (Â». Â«, O. S 218) ganz richtig.

Der Schreiber deÂ« Â«lopialbucheÂ«, Â»Â»Â« dem SchÃ¶pflin die Urlunde abdruckt, hat

jedesmal rechtÂ« Ã¼ber die Urlunde den Namen deÂ« AbteÂ« geseht, dem sie Â»uÂ«ge>

stellt ist; so steht Ã¼ber der oben angefÃ¼hrten der Name ZÂ«.I<1obÂ«rtuÂ«, unter

derselben, also Ã¼ber der folgenden, Xluiono, nicht Ã¤nnirtw, wie SchÃ¶pflin

schreibt. Auch im Text der Urlunde hat SchÃ¶pflin einige Abweichungen von seiÂ»

ner Vorlage.
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Ã¤em mzreÃ¤ere non 6ebeÂ»ut et ipÂ»Â»m preoeptionem

FÂ»m 6ioti8 Â»utÂ«oe88unbnÂ» uostris 8en et oousrmÂ»tioue eornm

Â»utÂ« Ã¤iotnÂ» Â»ddÂ» LÂ»IÃ¤cÂ»bsrtu8 reotor Ã¤e ip8n mnnllsterio no-

di8 N8teuÃ¤it Â»Ã¤ roliÃ�enÃ¤am Â»6' ip8um bouetioium oiroÂ» enn-

Ã¤em vel momolÂ»tllui ee<:Ie8i2m ip8iu8 uÂ»^ne uuuo Â»88erit e88e

oou8elvÂ»tum. Dem KÃ¶nige Pippin ist also ein Privilegium des

Klosters zur Einsicht vorgelegt, und es hindert uns nichts anzuneh-

men, daÃ� es das Diplom des KÃ¶nigs Theodorich gewesen ist, wenn

auch die AufzÃ¤hlung der verliehenen Freiheiten nicht vollstÃ¤ndig mit

dem Text unserer Urkunde Ã�bereinstimmt.

Zum SchluÃ� bleibt uns noch die Frage zu untersuchen, ob wir

in dem Colmarer Schriftstuck das Original vor uns haben, 108p.

ein gleichzeitig ausgestelltes exempiar, oder eine Abschrift aus spÃ¤te-

rer Feit. GestÃ¼tzt auf die Dorsualmschrift 'exemplar privileÃ�ii "idoo-

Ã¤erioi re^Â« Ã¤e mouÂ»8teno Uuordaou' hÃ¤lt K. Pertz es fÃ¼r eine

Kopie'. Dagegen bemerkt schon Sickel, daÃ� exempiar gleichbedeu-

tend mit oopiÂ» sein tonne, es aber nicht sein mÃ¼sse'. AuÃ�erdem

aber haben die Dorsualnotizen doch nur einen bedingten Wert*, und

wenn sonst alle Bedingungen der OriginalitÃ¤t vorhanden wÃ¤ren, so

wÃ¼rde jene Aufschrift nicht als entscheidend angesehen werden tonnen.

PrÃ¼fen wir nnn unsere Urkunde an der Hand der GrundsÃ¤tze, welche

Sickel in seiner Urtundenlehre fÃ¼r die Beurteilung der OriginalitÃ¤t

einer Urkunde aufstellt, so ist zunÃ¤chst zu bemerken, was auch schon

K. Pertz constatirt hat, daÃ� das Siegel aus spÃ¤terer Zeit stammt,

erst nachtrÃ¤glich aufgedrÃ¼ckt sein muÃ�'. Der Rand ist ringsum ab-

gebrochen, vielleicht absichtlich, einmal weil die Umschrift nicht passen

konnte, dann auch weil das Siegel mit dem ganzen Rande Ã¼ber das

Pergament hinausreichen wÃ¼rde. Aber der Umstand, baÃ� daÂ« Siegel

unÃ¤cht ist, entscheidet nicht gegen die OriginalitÃ¤t der Urkunde, denn

eS ist ja leicht mÃ¶glich, daÃ� das ursprÃ¼ngliche Siegel verloren gegan-

gen und deshalb durch das jetzige ersetzt worden wÃ¤re'. Von grÃ¶Ã�e-

rer Bedeutung ist es, baÃ� die ganze Urkunde von einer Hand ge-

schrieben ist'. Freilich wenn der KÃ¶nig nicht selbst unterzeichnet hat,

' Scheint ein Schreibfehler fÃ¼r et ober Â«Â« zu sein.

' Ob Â«. Pertz Recht hat, wenn er behauptet. daÃ� die Dorsualnotiz, welche

in MÂ»luÂ«leln geschrieben ist, von einer Hand deÂ« 9, JahrhundertÂ« stamme, wagt

ich nicht zn entscheiden; die Vergleiche, welche ich angestellt, haben mir ein siche-

reÂ« Urteil nicht gegeben. Â«Line ebenfalls in MajuÂ«leln geschriebene DorsualnoÂ»

tlz Â»nf der Urlunde LudwigÂ» d. Fr. vom Jahre 816 (Sickel, How N, lll.

Nr. 91) scheint mir anÂ» frÃ¼herer Zeit herzurÃ¼hren, Â»lÂ« die Â»uf unserer Urlunde.

' In seiner Besprechung der Pertzschen Ausgabe S. 22.

Â« Sickel, U >L. S. 355.

' Ich verweise Â»uf die Beschreibung, welcheÂ». Pertz gibtÂ». a.v. S. 86,46.

' Nickel Â°. Â° O. S, 368.

' Der Name und Titel deÂ« HonigÂ« scheinen der Reinschrift nachgetragen

zu sein, denn daÂ» Wort l^eoÃ¤srieuÂ» ist so abgebrochen, daÃ� die letzte Silbe

Â«uÂ« zwischen die beiden langgezogenen Striche der Buchstaben d und l in den

Worten oninivuÂ« vÂ«I gesetzt ist, wÃ¤hrend die vier ersten Silben zusammenhanÂ»
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so tonnte man annehmen, daÃ� er im Jahre 72? noch minderjÃ¤hrig geÂ»

Wesen; wir wissen wenigstens, daÃ� er bei seiner Erhebung Â»uf den Thron

noch ein Kind war. Und wenn die Merovinger FÃ¼rsten noch in jun-

gen Jahren waren, so unterzeichneten sie gar nicht oder in der Weise,

wie spÃ¤ter die Karolinger'. Aber entscheidend gegen die Annahme,

daÃ� wir eine ouarta autdeutioÂ» vor uns haben, ist es, daÃ� die ei-

genhÃ¤ndige Unterschrift deÂ« Recognoscentcn fehlt. Die Worte '6er-

dlliÃ¤nÂ» odtnlit' sind genau so geschrieben wie die ganze Ã¼brige Ur-

kunde. Dabei lommt denn auch noch als UnterstÃ¼tzung unserer An-

sicht in Betracht, daÃ� weder vor der Ueberschrift, noch vor der kÃ¶-

niglichen Unterschrift noch endlich vor der Recognition ein Chrismon

steht. Alles was bisher erwÃ¤hnt ist schlieÃ�t jedoch die MÃ¶glichkeit

nicht aus, daÃ� die vorliegende Urkunde ein gleichzeitig mit dem Ori-

ginal ausgestellteÂ« exempiar ist. Hier kann allein entscheiden, ob

die SchriftzÃ¼ge der Urkunde zeitgemÃ¤Ã� sind oder nicht. K. Pertz er-

klÃ¤rt sie als anS dem 9. Jahrhundert herstammend. Dagegen bemerkt

Sickel', daÃ� ein Schreiber des 9. Jahrhunderts gewiÃ� nicht alle die

LeseÂ» und Schreibfehler gemacht hÃ¤tte, welche in unserer Urkunde vor-

kommen. Nach sorgfÃ¤ltiger Vergleichnng der Originale des hiesigen

Bezirks-Archivs, soweit sie fÃ¼r diese Frage in Betracht kommen, so

wie verschiedener Facsimilia habe auch ich die Ueberzeugnng gewonnen,

daÃ� die Altersbestimmung von K. Pertz nicht die richtige ist. Ich

wÃ¼rde die Urkunde nach ihrer Schrift in die zweite HÃ¤lfte des 8.

JahrhundertÂ« verweisen.

gend geschrieben find. Doch ist daÂ« auch bei Originalen vorgekommen. Vgl.

Ficler, Beitrage zur Urtuntenlehn II, Â§ 258.

' Sickel Â». a. O. S. 214.

' In der Vesprechung der Pertzschen Ausgabe S. 22.



Ueber den UzÂ«i8 in der l<Â«i 8Â»liÂ«.

Von Â«. GchrÃ¶der.

Die einzige mir belmmte Urkunde, auf welche man sich fÃ¼r die

Bezeichnung der flÃ¤mischen Leye oder LyÂ« durch I^iÃ�enÂ» allenfalls

berufen kÃ¶nnte, steht bei Brequigny, DiplomatÂ» (heransg. v. Par-

dessnÂ«) II, Nr. 319 nnd jetzt auch Man. 6erm. Dipl. I, Nr. 23.

KÃ¶nig Sigibert II. schenkt den KlÃ¶stern Stablo und Malmedy im

Jahre 651 teloueum . . . quoÃ¤ Â»6 portum VetrariÂ» 8uper 2u-

viig lammen Ittaczue, et porto illo <mi Ã¤ieitnr 8elli8, immoqne

et ?OFÂ»tio (Brequigny: VoÃ�Â»tinm, VÂ»^Â»tio) super Ã�uvio Ibisse-

riÂ», c>uo<! MÃ¤ioeÂ» vel ll^ente8 uo8tri Â»cl portu8 ip808, tÂ»m czuoÃ¼

uavalii! eveotio eoutsrebat aut uuÃ¤iczue ueÃ�otmntium enmmer-

tiÂ», in tdelvueo nut quolidet ripatieo ex ip808 portus 8uperiu8

namiuÂ»tv8 in <i8oo uo8tro 8nledaut reoipere. Die Lage beider

KlÃ¶ster weist auf Belgien und die Niederlande hin, und die HerausÂ»

geber der DiplomatÂ», denen Karl Pcrtz gedankenlos nachschreibt, ver-

legen die hier angefÃ¼hrten Orte siimmtlich in den pÂ»Ã�U8 I^eoÃ¤ieu8i8,

obwol sie unter ^iÃ�erÂ« daÂ« EifelfillÃ�chcn Lieser verstehen. Bei Itta

mÃ¶chte man an die groÃ�e Gcete (frÃ¼her ^ettÂ»,), NebenfluÃ� des De-

iner, bei 8e!Ii3 und VÂ»Ã�atium (wenn nicht voÃ�Â»tio, Schiffahrtsabgabe,

vgl. Du l)Â»uÃ�e, 6Io88Â»rium u. d. W., vorzuziehen ist) an Sailli und

Waesten, allenfalls auch an Wacken (frÃ¼her >VÂ»eKinium), siimmtlich

an der Leye, denken; bei Vetrai-ig, fÃ¤llt nÂ»s Wetteren (frÃ¼her Wet-

tra) an der Schclde, Â»uterhalb Gents, ein. Aber alle diese Deutun-

gen leiden Schiffbruch an dem in Belgien nicht unterzubringenden

llluuueu8. Ein Hof dieses Namens wurde ?l)5 an St. Sergius

bei Angers geschenkt (3lon. 6erm. Dipl. I, Nr. 705, Brequigny II,

Nr. 463, Seite 267), nnd zwar zusammen mit den HÃ¶fen Ã�aren-

tiuÂ», 8ilviliÂ»en.8, Noviliaeus, 8euouÂ» und 6e8tounu3 oder Oeue-

Kni>nu8. Ein MarauS liegt sÃ¼dlich von Segre in Anjou, ein anÂ»

deres nordÃ¶stlich von La Nochelle in Poitou. 8ilviliÂ»eo.8 ist wohl

identisch mit8jlliÂ»ou8, dem heutigen Sille, nordwestlich von Le ManÂ«.
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8oviliÂ»onÂ» (6rÂ«3. I'llr., lliÂ»t. rrÂ»uo. X, 31, 15 f.) ist Neuills,

nÃ¶rdlich von Tours, oder Nuill6, zwischen Angers und Laoal, 3Â«-

nouÂ» das heutige SenonneS zwischen Pouance und La Guerche, nordÂ«

westlich von Angers. 6eueduuuu8 erkennen wir in Gennes wieder,

ein Ort dieses Namens liegt an der Loire zwischen Angers und SauÂ»

mur, ein zweiter bei ChÃ¶leau-Gontier, nÃ¶rdlich von Angers, ein drit-

ter zwischen Angers und Vitri. Sollte 6e8touuu8 zu lesen sein, so

bietet sich Geste, sÃ¼dlich von Ancenis, dar. CS ist daher mit Be-

stimmtheit anzunehmen, daÃ� auch lammenÂ« in der Gegend von An-

gers zu suchen.

Den erwÃ¼nschten AufschluÃ� gibt eine Urkunde Ludwigs des From-

men von 821 (Sickel, Regesten der Karolinger S. 133 Nr. 167),

in welcher derselbe dem Kloster St. Marimin bei Orleans lucum

qneuÃ¤llm iu portu VitrÂ»riÂ»e 8uper Illurnoniii linvium in vil^n

LrdllÃ¤ilioo oouoeÃ¤it. Hier befinden wir uns vÃ¶llig auf dem Boden

der Schenkung Sigiberts II. Der Gau Lrbs,<iiliou8, LrbaÃ¤elliouÂ«

(vgl. Sickel S. 123 Nr. 134) oder Ã�erbÂ»Ã¼illi<:u8 lag an der West-

lÃ¼ste Frankreichs, zwischen Loire und Lay, und umfaÃ�te namentlich die

heutige Vendie. Unter dem hier in 1?Â»uruou8 entstellten Flusse'iÂ»n>

lÂ»llou8 haben wir wol den Tenu zu verstehen', der wenig ober-

halb Port-St.-PÃ¶re daÂ« Wasser des I.Â»o Ã�e 6rÂ»uÃ¤ I^ieu aufnimmt

und unterhalb Nantes unter dem Namen Achenau in die Loire mÃ¼n-

det. In derselben Gegend haben wir dann auch den IttafluÃ� und

den Hafen VetwriÂ» oder VitrariÂ» zu suchen, ja ich milchte vermuten,

daÃ� eben PortÂ»St.Â»PÃ¶re frÃ¼her kortu8 VetranÂ» oder VitrÂ»riÂ» und

der AusfluÃ� des SeeÃ¶ (dessen ZuflÃ¼sse derBoulogne und der Ognon

find) IttÂ«, geheiÃ�en habe. Den Hafcnort 8eIIi8 kÃ¶nnte man vielleicht

geneigt sein in Selles am Eher, der bei Tours in die Loire fÃ¤llt, zu

suchen, doch hieÃ� dies nach der soeben erschienenen vortrefflichen 66o-

Ã�lllpdiv Ã¤e lÂ» <3llule Â»u VI. 8iÃ¶ele, pÂ»r ^uÃ�N8to I^nu^uon,

Paris 1878, in merovingischer Zeit OellÂ» 8lluoti Lusitii (a. a. O.

473). Dagegen finden wir den Hafcnort unserer Urkunde wenig

oberhalb des Tenu' iu dem heutigen Chantoceaur frÃ¼her ClMeauÂ»

Â«auf, Â»m linken Loireufer, zwischen Nantes und AngerS, welches

a. Â». O. 572 ff. als das meroviugische Lagtrum 8elleu8o nachge-

wiesen ist. Unter dem I^iÃ�eri8 haben wir dann nichts anderes als

die Loire zu verstehen'.

Damit ist aber die Urkunde von 651 nicht bloÃ� fÃ¼r die flÃ¤mische

Leye unbrauchbar geworden, sondern es ergibt sich auch, daÃ� man sich

in Stablo und Malmedy im 7. Jahrhundert unter I^oriÂ» schlechthin

nur die Loire dachte; hÃ¤tte die Leye den gleichen NameÂ» gehabt, so

mÃ¼Ã�te man hier ebenso wie bei Abfassung der I^ex 8Â»IioÂ» einen Zusatz

fÃ¼r nÃ¶tig erachtet habeÂ», welcher erkennen lieÃ�, daÃ� nicht die hÃ¶chstens

' Dessen IdentitÃ¤t mit dem l'auuÃ¼euÂ», noch Â«iuer freundlichen Mitteilung

meineÂ« Kollegen Mall vom sprachlichen Standpunkte auÂ« nicht anzuzweifeln ist.

' UebrigenÂ« halten beide Kloster auch durch den Abt RemocluÂ« VesitzunÂ»

gen Â»ltiÂ» liigeiim erhalten, llou. 6eru>. Dipl. I, Nr. 53 (681).
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25 deutsche MeileÂ» entfernte Leye, sondern die libcr doppelt so weit

von Stablo gelegene Loire gemeint sei.

Die Abfassung der I^Â«x 8Â»Ii<H nach 486 wird deshalb so lange

nicht in Abrede gestellt werden kÃ¶nnen, bis bessere Beweise als die

frÃ¼her versuchten und als die hier besprochene Urkunde Sigiberts, die

mir Anfangs einige Bedenken erregt hatte, fÃ¼r die Bezeichnung der

Leye als I^iÃ�ori3 erbracht sind'.

' Du FormÂ«! Â»dielsei!Â« und jenseits der Loire", wie sie Tit. 47 der I^ox

LillioÂ», begegnet, war auch sonst sehr gebrÃ¤uchlich. FNr die merovingische Zeit vgl.

Urkunde LhlodowechÂ« v, 510 (llou. 6erm. I)ipl. I, Nr. 1): oivÂ« iukrÂ» Â»ivs

oxtrÂ». I^i^sriiu ot I^i^erinum, Urlunde Â«lhilderichÂ« II. U. l>?3 (ebd. Nr. 31):

tilin ultra, I,iÃ�Llilli .... <zuÂ»,ul stiÂ«,Â» oitro. I^i^erim, ebenso Urlunde

TheoderichÂ« III. v. 683 (ebd. Nr. 55), unechte Urlunden bei Nrequigny, Diplo-

ruÂ»tÂ», II, Nr. 258 (die Herausgeber beziehen die Urlunde im Register irrlhlimÂ»

lich uns die LiesÂ«). 411. 442. Dazu fÃ¼r die spÃ¤terÂ« Zeit die oben S. 171

Anm. 1 angefÃ¼hrten Urlunden und eine neuerdings bei 8IoÂ«t, OorllonÃ¤siib.

Ã¤sr zrÂ»fÂ»el>. <3elrÂ« sn Xutpnsu I, Nr. 12 abgedruckte Urlunde KarlÂ« deÂ«

GroÃ�en v. 779: tHiu ultrn, I,izere yuÂ»m st eotoro, I>izÂ«re, ?Â«I in LuÂ»

zuuÃ¤iÂ», etillw et in ?ruveutiÂ», vel in I'rlvutin,, lilmiu Â«t in HuÂ»triÂ».





Graf Georg Friedrich von Hohenlohe

und die Schlacht am weiÃ�en Berge bei Prag.

Von

Inl. Krebs.

XIX. ill





So langt Schlachten verloren worden sind, hat es hinterher nicht

an Versuchen der betheiligten Generale gefehlt, die Schuld von sich

abÂ» und einem Anderen zuzuwiilzen. Und natÃ¼rlich, daÃ� diese UnÂ«

schuldsbetheuerungen um so wÃ¤rmer ausfielen, je groÃ�er und unerÂ«

warteter die Niederlage gewesen war. An und fÃ¼r sich wÃ¼rde derarÂ«

tigen nachtrÃ¤glichen AusfÃ¼hrungen wenig Werth beizumessen sein,

wenn sie in den meisten FÃ¤llen nicht geeignet wÃ¤ren, den Charakter

der Betheiligten genauer hervortreten zu lassen oder den SchlachtverÂ«

lauf selbst in helleres Licht zu stellen.

BeideÂ« ist theilweise der Fall in der Fehde, welche sich nach der

Schlacht am weiÃ�en Berge zwischen dem Generallieutenant Grafen

von Hohenlohe und dem Obersten von Stubenuoll Ã¼ber die Ursachen

erhob, welche zum Verluste jener Schlacht gefÃ¼hrt haben sollten ^.

Georg Friedrich Graf von Hohenlohe wurde am 6. December

1569 als Sohn Wolfgangs von HohenloheÂ»Langenburg und von

Magdlllene aus dem grÃ¤flichen Haufe Nassau-Dillenburg geboren.

Der verwandtschaftliche Kreis seiner Mutter mochte ihn frÃ¼h nach

Holland gezogen haben, er sammelte seine ersten kriegerischen Erfah-

rungen, wie viele andere junge protestantische Edelleute jener Zeit, in

den KÃ¤mpfen der NiederlÃ¤nder gegen die Spanier. Gegen Ausgang

des 16. Jahrhunderts und spÃ¤ter lÃ¤mpfte er unter den Kaisern NuÂ»

dolf und Matthias in Ungarn nicht unrÃ¼hmlich gegen die TÃ¼rken.

Matthias schlug ihn 1612 nach der KrÃ¶nungshandluug zum Ritter

und ernannte ihn zum Obersten uud kaiserlichen Kricgsrathe. Einige

Male finden wir den Grafen auch als Politiker thÃ¤tig, 1613 auf

dem Regensburger Reichstage; zwei Jahre spÃ¤ter soll ihn Matthias

zum kaiserlichen Commissar in den Streitigkeiten zwischen der Stadt

Braunschweig und ihrem Herzoge ernannt haben. Im Jahre 1607

vermÃ¤hlte sich Hohenlohe mit Eva von Waldstein, einer Dame aus

vornehmem bÃ¶hmischen Geschlechte; ihre Mitgift bestand aus den HerrÂ«

' â��Irrungen zwischen dem Grafm von Hohenlche und dem Obersten

v. Stubenvoll in prmoto iHui-inuin", im heiz. Â»nhalt. Â«lentralarchive zu

Zeibst. Ich nehme hier VÂ«Â«nlÂ«ssung. die LiberalitÃ¤t danlend hervorzuheben,

mit welcher mir durch daÂ« herz. Â«nh. StaÂ»tÂ«minifierium und sveciell durch den

Archivvorfianb in Zerbsl, Herrn Geh. Vrchivrath Siebigl, daÂ« bezÃ¼gliche M<lÂ»

Â»erilll zugÃ¤nglich gemacht wurde.

31Â«
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schuften CoSmanos, Iungbunzlau und Grulich. Der Graf trat da-

durch vielen adlichen bÃ¶hmischen Familien verwandtschaftlich nÃ¤her und

wurde gewiÃ� schon jetzt genauer in die KÃ¤mpfe der bÃ¶hmischen StÃ¤nde

gegen Rudolf und spÃ¤ter gegen Matthias eingeweiht. Trotzdem

wÃ¤hlte er seine Herrschaft Weitersheim in Franken zur Residenz, als

fein Vater 1610 gestorben war.

Bald nach Ausbruch des bÃ¶hmischen Aufstandes von 1618 finden

wir den Grafen in Prag. Protestantische Sympathien, verwandt-

schaftliche Beziehungen und vielleicht ein gewisser, mit persÃ¶nlicher

Eitelkeit zusammenhÃ¤ngender Thatendraug vereinigten sich, das GefÃ¼hl

der Dankbarkeit in ihm zu ersticken, und bestimmten ihn, den BÃ¶hmen

seinen Degen wider seinen alten GÃ¶nner Matthias anzubieten. Ho-

henlohe galt in den Kreisen der Direktoren, ebenso wie Graf Thurn,

als militÃ¤rische Capacitiit, wozu damals freilich nicht viel gehÃ¶rte.

Die StÃ¤nde beeilten sich, den Grafen durch vortheilhafte Anerbictungen

zu gewinnen. Hohenlohe zog die Verhandlungen, welche ich an einem

anderen Orte ausfÃ¼hrlicher geschildert habe', durch Hinweise auf die

mÃ¶glicherweise zwischen ihm und Graf Thurn wegen des Oberbefehls

entstehenden Zwistigleiten, auf das mangelhafte Kriegsmaterial der

BÃ¶hmen und auf die ihm durch eine etwaige kaiserliche AchtserklÃ¤rung

entstehenden materiellen Nachthcile in die LÃ¤nge. Endlich mochte ihn

auÃ�er den gÃ¼nstigen Erbietungen der StÃ¤nde wohl am meisten daÂ«

Zureden eines nahen Verwandten, des gerade damals in Prag an-

wesenden turpfÃ¤lzischen Gesandten Johann Albrecht von Solins, be-

wogen haben, seine Bedenken fallen zu lassen. Christian von Anhalt

hielt den Grafen gleichfalls fÃ¼r ein bedeutendes militÃ¤rischeÂ« Talent

und hatte dem pfÃ¤lzischen GroÃ�hofmeister in dessen Instruction aus-

drÃ¼cklich befohlen, den Eintritt HohenloheÂ« in die Dienste der bÃ¶hmi-

schen StÃ¤nde thunlichst zu befÃ¶rdern. Der EinfluÃ� des Gesandten

thllt seine Wirkung: am 20. Juli trat der Graf als bÃ¶hmischer GeÂ«

nerallieutenaut zum ersten Male in die Versammlung der Directoren

ein und begann von da an in Verein mit Graf Thurn seine militÃ¤-

rische ThÃ¤tigleit'.

Eine ThÃ¤tigleit, die allerdings hÃ¶chst klÃ¤glicher Natur war!

Die glÃ¤nzenden Schilderungen der Directoren von dem Reichthume

des Landes und der Opferwilligkeit der Nation erwiesen sich bald als

eitle Phantasiegebilde. Hatte schon Thurn als AuslÃ¤nder stark mit

den EifersÃ¼chteleien der hochmÃ¼thigen und dabei Ã¼beraus geizigen bÃ¶h-

mischen Barone zu kÃ¤mpfen, so in noch viel hÃ¶herem MaÃ�e Graf

Hohenlohe, der, wie ich annehmen muÃ�, gar nicht einmal Mitglied

des bÃ¶hmischen Herrenstandes war und nur in seiner officiellen mili-

tÃ¤rischen Eigenschaft an den Directorialberathungen theilnehmen durfte.

Â» Christ, v. Anhalt und die lurMz. Politik, Leipzig 1872, S. 56 ff.

' ZunÃ¤chst wurde er EntenÂ« der Directoren noch Â»lÂ« Politiler verwandt.

Am 26. Juli reiste er im AuftrÃ¼ge der bÃ¶hmischen StÃ¤nde zu Hurftrst Johann

Georg nach Dresden. rÂ»IuÂ», H,o<Â» sÂ»ubl. 5 1618, T. 171.
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Die von Hohenlohe befÃ¼rchteteÂ» Zwistigleiten mit Thurn wegen des

obersten Eommandos traten bald ein und arteten zum verderblichsten

Zwiespalt aus'. Vergebens wurden beide GenerÃ¤le mehrfach vor die

Dircctoren beschienen: die vielkÃ¶pfige Versammlung, welche damals die

bÃ¶hmische Centralgcwalt reprÃ¤sentirte, war in ihren BeschlÃ¼ssen ohne

Nachdruck und brachte es nicht Ã�ber leere, theoretische ErÃ¶rterungen

hinaus; beide GenerÃ¤le hatten Freunde darin sitzen, und so hatten der-

artige VersÃ¶hnungsversuche, wie gewÃ¶hnlich, nur den Erfolg, den

Eonflict ;n verschÃ¤rfen. Dazu trat dann noch die vÃ¶llige UnfÃ¤higkeit

der beiden â��obersten Capos" in militÃ¤rischen Dingen. Thurn brachte

die NÃ¤chte im Felde mit wÃ¼sten Gelagen zu' und machte im No-

vember 1618 einen schÃ¶nen, aber ganz nutzlosen, militÃ¤rischen Spa-

ziergang nach MÃ¤hren, statt sich nach dem Falle von Pilsen mit

Uebermacht auf den damals weit schwÃ¤cheren Auquoy zu werfen.

Hohenlohe aber war im Felde die Vorsicht selbst. Er gehÃ¶rte in

seinen strategischen ManÃ¶vern einer uralten Schule an. â��SchlageÂ»"

war ihm ein schreckliches Wort. Seine ganze Strategie gipfelte in

kunstvollen UmgehuugsmÃ¤rschen, im Hinhalten der Entscheidung, im

Aufsuchen fester â��Postos", in allerlei Versuchen, dem Feinde den

Weg zur Heranziehung von VerstÃ¤rkungen, von Munition oder ProÂ»

viant zu â��verbawen". Nach dem ursprÃ¼nglichen Plane der Dircctoren

hatte Hohenlohe als eine Art Kricqsministcr in Prag bleiben und

Graf Thurn die Feldarmee commaudircn sollen. Allein bei der Ge-

schicklichtcit, womit Vuquoy manÃ¶vrirte, erschien es bald geboten,

Thurn zu verstÃ¤rken; Hohenlohe fÃ¼hrte ihm die in Prag zurÃ¼ckbehal-

tenen Truppen am 17. September persÃ¶nlich zu. Kaum war er aber

vier Wochen im Felde, so wurden selbst von acuten, welche in diesen

Dingen abgehÃ¤rtet waren, allerlei Klagen Ã¼ber seine Art der Krieg-

fÃ¼hrung erhoben, und der sehr empfindliche General verfehlte nament-

lich den pfÃ¤lzischen Freunden gegenÃ¼ber, die ihn den BÃ¶hmen so warm

empfohlen hatten, nicht, sich zu rechtfertigen. Auf zwei Briefe deÂ«

pfÃ¤lzischen GroÃ�hofmcistcrs aus dein September antwortet Hohenlohe

am 6. Octobcr 1618 aus dcm Feldlager: Zehn Tage sei er neben

Buquoy hergezogen, doch habe sich derselbe allzeit dermaÃ�en im Ge-

birge in seinem Vortheile gehalten, daÃ� nichts gegen ihn zu tentiren

gewesen sei. Nun habe sich der kaiserliche Feldherr bei Bellerschinow

verschanzt, und cr liege ihm auf IVÂ» kleine Meile Entfernung gegen-

Ã¼ber. Er wisse gar wohl, daÃ� mancherlei ^uÃ¤ioiÂ» Ã¼ber ihn gefÃ¤llt

wÃ¼rden, warum cr mit dem Feinde nicht schlage. Aber diese Art

Leute wÃ¼Ã�ten nicht, wie die Sachen allerseits bewandt. Hier mÃ¼sse

' â��Graue von Turn, Â«iewol er Generalleutenant in MÃ¤hren und nur zu

viel zu prÃ¤ftireÂ», wolltÂ« nit weniger Feldmarschall sein, alÂ« der von Hohenloh.

Dielen suchten die BÃ¶hmen zu trucken, und lieÃ�en ihn Partialitet sonstÂ« wider

die Teullchen sehen". Moser VII, 120.

" Gindely <DieiÃ�igiÃ¤hr, Krieg II, 279) citirt ThurnÂ« Vliese vom 5. und 13.

Oct. 1619 mit dem bekannten â��Ich saufs heut wacker" Â»uÂ« dem sÃ¤chsischen

Staatsarchive. Sie sind bei Londorp lÃ¤nger Â»lÂ« 200 Jahre gedruckt gewesen.
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dem SprÃ¼chworte nachgelebt werden: man muÃ� die Leute reden lassen,

denn die Wsnde Vnnens nicht! Dann berechnet er seine StreitkrÃ¤fte

gegen die viel stÃ¤rkeren des FeindeÂ« (der sogar noch Truppen er-

warte!). Er mÃ¼sse also die unvernÃ¼nftigen, widerwÃ¤rtigen und un-

erfahrenen MÃ¤ieiÂ» der Menschen, diewellen selbige unmÃ¶glich zu ver-

wehren, geschehen lassend

Allein die unvernÃ¼nftigen HnÃ¤ioiÂ«, mehrten sich; sie wurden bald

darauf selbst in den Kreisen seiner ehemaligen Freunde laut. Ende

November sahBuquoy sich so in die Enge gebrÃ¤ngt, daÃ� er von dem

ihm in Rudolfstadt gegenÃ¼berstehenden Hohenlohe freien Abzug nach

Oesterreich gegen das Augebot der Uebergabe von Budweis verlangte,

eine Offerte, die Hohenlohe unter allen UmstÃ¤nden hÃ¤tte annehmen

mÃ¼ssen. Er wies sie indeÃ� zurÃ¼ck und gerieth nun durch Ausbruch

von Krankheiten im Winter auf 1619 mit seinem Heere selber in die

schlimmste Lage. Auf die wiederholten Klagen Ã¼ber seine schwerfÃ¤llige

Methode der KriegsfÃ¼hrung und den schlechten Zustand der bÃ¶hmischen

Armee begab sich der seit October 1618 stÃ¤ndig in Prag weilende

lurpfÃ¤lzische Agent Achatius von Dohna im Januar 1619 persÃ¶nlich

ins bÃ¶hmische Feldlager. Er fand die Truppen in gÃ¤nzlich verwahr-

lostem Zustande. Sie Nagten Ã¼ber liederliche Soldzahlung, Ã¼ber man-

gelhafte Verpflegung, Ã¼ber ungenÃ¼gende SchutzmaÃ�rcgeln gegen die

Strenge des WinterÂ«. Ganze Compagnien meuterten und trieben

sich aufgelÃ¶st und marodirend in den DÃ¶rfern umher. â��Ueber daÂ«

AlleÂ«, heiÃ�t es in dem Berichte des Gesandten weiter', so hat Hohen-

lohe eine rukxiwkru, daÃ� er fast unmÃ¶glich ist aufzubringen und das

Geringste zu wagen". Gleichwohl lieÃ� die numerische SchwÃ¤che und

die Zerfahrenheit in den politischen VerhÃ¤ltnissen seiner Gegner dem

Grafen immer noch einen Theil seineÂ« Feldherrnreuommees; es blieb

ihm wenigstens der Ruhm der Vorsicht. Aber auch der hielt nicht

lange vor.

Als ManSfeld im Juni 1619 mit einem Theile seineÂ« Corps

von Pilsen zur Vereinigung mit Hohenlohe zog, wurde er fÃ¼nf Meilen

von Rudolfstadt, dem Hauptquartier des Letzteren, von Buquoy mit

Uebermacht angegriffen und gÃ¤nzlich geschlagen. Es ist durch die

neueste Beschreibung des Treffens von Zablat' nachgewiesen worden,

daÃ� Hohenlohe MansfeldÂ« Niederlage durch ein kurzes Entgegenmar-

schieren leicht hÃ¤tte verhindern kÃ¶nnen. Man erzÃ¤hlte sich schon da-

mals in Prag, daÃ� Hohenlohe die Niederlage des â��ehrgeizigen Aben-

teurers" nicht ungern gesehen habe. Nach dem Siege der Kaiserlichen

brach Hohenlohe am 15. Juni von Rudolfstadt auf und zog sich bis

Sobsslau zurÃ¼ck. So tief war damals sein Vertrauen gesunken, daÃ�

er die Direktoren vor einem Handstreiche Buquoys auf Prag warnte.

Am 30. Juni erfolgte endlich die Vereinigung seiner Truppen mit

denen des eiligst von Wien zurÃ¼ckgegangenen Thurn in der Gegend

' Z. Arch.

' Vom 16. Januar 1619. Z. Â«ich.
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von Lomnitz. Statt nun ein Treffen mit dem Feinde zu erzwingen,

um den Muth der schlecht bezahlten, ewig meuternden SÃ¶ldner zu

heben und die Waffenchre der bÃ¶hmischen Nation zu retten, reisten

sllmmtliche hÃ¶here Generale, darunter auch Hohenlohe, gerade damals

nach Prag, wo sie sich ohne Zweifel besser amÃ¼sirten als im Felde.

Buquoy marschierte indessen ungehindert vorwÃ¤rts, nahm Pisel, rÃ¼ckte

Ã¼ber Tabor hinaus bis 10 Meilen vor Prag. Obwohl durch frische

TruppcnzuzÃ¼ge verstÃ¤rkt, wagten die bÃ¶hmischen GenerÃ¤le doch nicht,

den schwÃ¤cheren, aber gewandteren Buquoy anzugreifen. Sie, ihr

Heer und BÃ¶hmen wÃ¤reÂ» wahrscheinlich schon damals verloren ge-

wesen, wenn nicht gerade jetzt das Eintreten Bethlcn Gabors in den

Kampf wider das Haus Habsburg die KaiserlicheÂ» nach SÃ¼den geÂ»

zogen hÃ¤tte.

Auf diesem RÃ¼ckzÃ¼ge Buquoys, der am 19. September 1619

von Mirowitz aus angetreten wurde, bot sich dein Grafen Hohenlohe

nuu eine vorzÃ¼gliche Gelegenheit, dem Gegner eine Schlappe bcizuÂ»

bringen. Das kaiserliche Heer war mit einem groÃ�en TroÃ� belastet,

es schleppte viele Krante nach, seine Marschlinie war ausgedehnt und

schwer zn schÃ¼tzen. Hohenlohe hatte in der Thal die Absicht den

Feind anzugreifen. Allein gerade im entscheidenden Momente versagten

seine SÃ¶ldner; sie weigerten sich vorzugehen, wenn ihnen nicht vorher

der versprochene dreimonatliche Sold gezahlt wÃ¼rde. Mit dieser MeuÂ»

terei ging der kostbare Moment verloren, und Buquoy tuttam im

Ganzen ungefÃ¤hrdet.

Auch bei den KÃ¤mpfen der vereinigten bÃ¶hmisch-ungarischen ArÂ»

mee in den letzten Oclobcrtagcn wird Graf Hohenlohe genannt. Er

bethciligte sich an dem Ucbergange des gesummten Heeres auf das

rechte Donanufcr und dem kÃ¼rzen und fruchtlosen BedrÃ¤ngen Wiens.

Doch rÃ¼ckte die VerÃ¤nderung in den politischen VerhÃ¤ltnissen BÃ¶hÂ»

mens auch ihn mehr in den Hintergrund. Eine Zeit lang wurde er

jetzt wieder als Diplomat verwandt: am 5. December 1619 hatte

er in PreÃ�burg Andien; bei Bethlen Gabor, um den AbschluÃ� eines

Schuh- und TrutzbÃ¼ndnisses zwischen Ungarn und BÃ¶hmen mit seinen

incorporirten Landern zu betreiben. Die Directorialregicrnug in

Prag verschwand nominell, freilich nur, um in so hÃ¤Ã�licherer Form

unter dein Regimente FriedlichÂ« V. wieder aufzutauchen. Der OberÂ»

befehl des bÃ¶hmischeÂ» Heeres ging in die HÃ¤nde Ehristians von An-

halt Ã¼ber, wenn man Ã¼berhaupt die schlecht bezahlten, zuchtlosen Ban-

den der bÃ¶hmischen SÃ¶ldner noch mit dem Namen â��Heer" bezeichnen

darf. Ende August 1620 Ã¼berschritt die bairischc Armee unter Her-

zog Maximilian nnd Tilly die bÃ¶hmische Grenze, anfangs September

erfolgte die Vereinigung mit den Kaiserlichen unter Bnqnoy. WÃ¤h-

rend die Convention von Ulm den Ligisten den RÃ¼cken deckte, hatte

sie Friedrich V. isolirt. Die Dinge auf bÃ¶hmischer Seite â�� daÂ«

sah das blÃ¶deste Auge â�� giugcu unaufhaltsam ihrem Ende entgegen.

Es schien eine Feit lang, als ob die BÃ¶hmen der vereinigten

katholischen Armee eine Schlacht in SÃ¼dbÃ¶hmeÂ» anbieten wollten
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Dann standen sich die beiderseitigen Truppen am Ausgange des Oc-

tobers wieder mehrere Tage bei Rakonitz beobachtend gegenÃ¼ber. DÂ»

aber die BÃ¶hmen nicht aus ihren Verschanzmigen herausgingen und

ein Angriff auf ihr festes Lager den FÃ¼hrern des katholischen Heeres

unthunlich erschien, so beschlossen Letztere, zumal da auch Krankheiten

und Mangel an Proviant dazu drÃ¤ngten, die BÃ¶hmen durch einen

directen Vormarsch auf Prag aus ihrer festen Position herauszulocken.

Am 5. November brachen sie auf und erreichten mit dieser Bewegung

ihre Absicht vollstÃ¤ndig. Zwar hatte der alte Graf Thurn in dem

am 5. November Nachmittags abgehaltenen Kriegsrathe mit gewohntem

Scharfsinn behauptet, er wolle seinen Kopf verlieren, wenn der Feind

die Absicht habe, nach Prag zu kommen ^. Allein schon gegen Abend

desselben Tages erkannte man den Plan des Feindes, und um die

Hauptstadt nicht schutzlos zu lassen, sandte FÃ¼rst Christian noch in

der Nacht vom 5. zum 6. November das Infanterieregiment des

jÃ¼ngeren Thurn unter dem Ã¤lteren Grafen gleichen NamenÂ«, dem

Guardien de la Couronne, znm Schutze des HradschinS und der

Kleinseite ab, er selbst folgte mit dem Gros des Heeres in GewaltÂ»

MÃ¤rschen und auf theilweise ungebahnten Wegen. Dadurch gelang es

ihm, daÂ« laiserlich-ligistische Heer um einen halben Tag zu Ã¼berholen

und sich schon am ?. Mittags bei Druschetz und Uuhost zwischen

Prag und den Gegner zu schiebend KÃ¶nig Friedrich verlieÃ� hier

daÂ« Heer, um nach Prag vorauszueilen und fÃ¼r die Befestigung deS

weiÃ�en Berges Sorge zu tragen. Anhalt fand jedoch bei seiner AnÂ»

kunft, daÃ� â��keine Schaufel gerÃ¼hrt worden war". Auch waren so

wenig Materialien zum Schanzenbau vorhanden, daÃ� er eiligst darum

nach Prag schickte. Es wurden trotzdem nur zwei Schanzen auf den

beiden Ã¤uÃ�ersten FlÃ¼geln fertig, in welchen der FÃ¼rst 10 Kanonen,

seine gesummte Artillerie, aufstellte. Die fÃ¼r das Centrum der bÃ¶hÂ»

mischen Aufstellung projectirte Schanze blieb Â«Â«vollendet, man brachte

in Prag nicht 200 SchanzengrÃ¤ber dafÃ¼r zusammen'. Die Heere

waren sich am Abend des ?. November so nahe gekommen, daÃ� ChriÂ»

stian von Anhalt es gerathen fand, noch diesen Abend 500 MuskeÂ»

tiere in der Richtung von Prag vorauszuschicken, um einen wichtigen

PaÃ� zu besetzen*. FÃ¼r die bÃ¶hmische Armee kam jetzt alles darauf

' Ei hat taÂ« spÃ¤tÂ« in seinem Berichte anderÂ« dargestellt. Oouva?:

?Â«,^e, vkieb. longÂ« dstore l>Â»,Ã¤ deenÂ« Ã¤izeovsrec! to Ks tbs Ã¤esiÃ�neÂ» ol

tbÂ« Â«lupei-or'Â« alill?.

' Anhalt nlnnt nur UnHost, doch geht Â»uÂ« den Verichten 27. 32, 43 bei

Gindely und namentlich Â»us dem Journal hervor, daÃ� die bÃ¶hmische Nachhut

den HÃ¶henzug sÃ¼dlich deÂ« Ralonih > PrÃ¤ger WegeÂ« Â»m Nachmittage deÂ« 7. be>

setzt hielt.

' NuÂ« der franz. Rel. bei Moser VN, 120. llonway sagÂ» ziemlich biÂ»

plomatisch: etwaÂ«, an daÂ« man wohl vorher gedacht, Â«omÂ« Ã¤Â»?Â» belors pro-

Hsoted Â»u<1 rÂ«Â»olvsÃ¤ to tmve KeÂ«u 6ons, dut ue^Ii^Â«nt!^ or not kt Â»II

Â«iÃ�euteÃ¤.

* koui tsuir ouvsrt uu pasgk^s, co czus Â»i I'IÃ¼uusm^ tut prsvsnu,

uouÂ» oÃ¼t reuÃ¤u notrÂ« Â»rivs trsÂ» Ã¤islioils. Diese Stelle ist fÃ¼r daÂ« Bei

ftÃ¤ndniÃ� der folgenden Ausfuhruugen von Wichtigkeit.
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an, dm Feind Ã¼ber den eignen geplanten Abmarsch zu tÃ¤uschen, um

die schÃ¼tzenden HÃ¶hen bei Prag mÃ¶glichst lange vor ihm zu erreichen.

Zu diesem Zwecke wurden zahlreiche Wachtfeuer angezÃ¼ndet, welche

die Gegend zugleich mit der Gluth brennender DÃ¶rfer fast taghell erÂ»

leuchteten. Um 8 Uhr Abends brach das Gros der BÃ¶hmen nach

Prag auf, ging Ã¶stlich von Hostiwic Ã¼ber die Scharia und traf eine

Stunde nach Mitternacht ermÃ¼det auf dem weiÃ�en Berge ein.

Die Truppen lagerten sich zu kurzer Rast MxtÂ» sÂ»!tum, b. h.

unmittelbar au den Mauern deÂ« Thiergartens zum Stern und weiter

in der Richtung von NW. nach SO. bis Ã¼ber das Dorf St. MarÂ«

gareth hinaus'. Ein Theil der Ungarn hatte sich, ohne Wachtposten

auszustellen, im DÃ¶rfchen Rusin am FuÃ�e des AergeS einquartiert.

Gelang den BÃ¶hmen die TÃ¤uschung des Feindes, so hatten sie einen

Tag Zeit zur Erholung der Soldaten, wie zur Befestigung des

Berges gewonnen und waren gerettet.

Allein die wachsamen Posten des bairischen Heeres, welcheÂ« am

7. November dem Feinde zunÃ¤chst stand, hatten den Abmarsch der

BÃ¶hmen wohl bemerkt, und Maximilian von Baicrn beschloÃ� gegen

BuquoyS Ansicht dem Feinde unverzÃ¼glich zu folgen. SchlieÃ�lich

stimmte auch Buquoy zu, nachdem er seinerseits schon den Oberst

Gauchier mit 500 Pferden und 1000 Musketieren zur Verfolgung

der BÃ¶hmen vorausgesandt hatte. Diese kaiserlichen Truppen Ã¼berÂ«

fielen im Verein mit polnischen und franzÃ¶sischen, zur bairischen ArÂ»

mee gehÃ¶renden Abtheilungen, welche gleichfalls vorgeschickt worden

waren, um FÃ¼hlung mit dem Feinde zu behalten, bei Tagesanbruch

die in Rusin friedlich schlummernden Ungarn, hieben einige hundert

nieder, machten groÃ�e Beute an Gold und Pferden und warfen zuÂ«

letzt Feuer in das Dorf. Der Ueberfall alarmirte den zunÃ¤chst beÂ»

findlichen Theil des bÃ¶hmischen Lagers; zum ersten Male verriethen

einige Regimenter Zeichen von Furcht, was dem Oberbefehlshaber der

BÃ¶hmen als bÃ¶ses Vorzeichen erschien. â��Kaum eines MusquettenÂ»

schusseS weit" standen die bairischen Vorposten den BÃ¶hmen einige

Stunden gegenÃ¼ber.

Mittlerweile war die vereinigte katholische Armee nÃ¤her gekomÂ»

mm. Zur Beschleunigung des Marsches hatten die Truppen von

Neu'Straschitz an das Ã¼berflÃ¼ssige GepÃ¤ck zurÃ¼ckgelassen. Um MitÂ»

ternacht war Herzog Maximilian zu Pferde gestiegen, gegm 8 Uhr

MorgenÂ« hielten die beiden Heere angesichts des Feindes: die bairischÂ»

ligistischen' Truppen marschierten links, Buquoy hatte den rechten

FlÃ¼gel. Den weiÃ�en Berg darf man sich nach dem Verfasser des

Iter nicht aus hohen und rauhen Felsen gebildet denken, aber er ist

uneben, Ã¼berall mit Kies bedeckt, an der Lehne nach der Schar!Â» zu

fanden sich hie und da SteinbrÃ¼che; ein zusammenhÃ¤ngender Zug von

' Am nÃ¤chsten Morgen wurde daÂ» Heer natuilich Â«ncentrirt. DlÂ«

grÃ¼Ã�te Ausdehnung der bÃ¶hmischen Schlachtlinie umfaÃ�te nach AnhaltÂ« Vericht

4500 Schritte.
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Heils niedrigeren, theils hÃ¶heren Erhebungen, welche Ã¶fters von Gruben

und Einbuchtungen durchzogen sind und steil noch der Scharia, sanfter

nach Prag hin abfallen. Von dem katholischen Heere aus gesehen,

lag links und jenseits der AnhÃ¶hen der waldige, ummauerte kÃ¶nigliche

Thiergarten, welcher von einem in Gestalt eines sechseckigen Sterns

darin aufgefÃ¼hrten GebÃ¤ude der â��Stern" genannt wurde. Er war

von bÃ¶hmischen Truppen besetzt worden, der Ã¤uÃ�erste rechte FlÃ¼gel

der KÃ¶niglichen reichte bis unmittelbar an seine Mauern. Die

ganze ttÃ¤'ngenausdehnung des Berges wird vom Verfasser des Iter

auf annÃ¤hernd eine deutsche Meile geschÃ¤tzt; auf dem RÃ¼cken des

BergeS befand sich eine etwas nach Prag zu geneigte Ebene, auf

welcher die bÃ¶hmische Armee so aufgestellt war, daÃ� ihre OrÃ¤re Ã¤e

dllwillo wegen der vorliegenden Erhebung des BergrÃ¼ckens weder

von bairischer noch von kaiserlicher Seite aus erkannt weiden konnte'.

Die vom Feinde besetzte HÃ¶he, heiÃ�t es in Buquoys Bericht,

flacht sich ab und bildet nach einer anderen, nicht so groÃ�en AnhÃ¶he'

zu ein Thal. Diese zweite AnhÃ¶he senkt sich nach einem BÃ¤chlein

hin, welches an der Stelle, wo die Vaieru standen, nur auf einer

BrÃ¼cke zu Ã¼berschreiten war^. Bnquoy meint mit diesem BÃ¤chlein

die zwischen den DÃ¶rfern kitowitz und Brzwy/ aus Sumpfstreifen

entspringmde Scharia. Das auch Ntowitzer Bach genannte Wasser

stieÃ�t Ã¶stlich an Hostiwic vorÃ¼ber nach Rusin und fÃ¤llt nach kurzem

Bogenlaufe kaum eine Stunde nÃ¶rdlich von Prag bei Podbaba in die

Moldau. Das â��BrÃ¼ckt", welches Ã¶stlich von Hostiwic Ã¼ber diesen

unbedeutenden Bach fÃ¼hrt, ist es nun, welches in dem folgenden

Streite von Bedeutung geworden ist. Es ist derselbe PaÃ�, welchen

Christian von Anhalt in der vorausgegangenen Nacht mit 5<X) MusÂ»

tetieren besetzt und Ã¼ber den dann das gesainmte bÃ¶hmische Heer in

der Nacht seinen Aufmarsch auf deu weiÃ�en Berg vollzogen hatte.

Die Baieru bemerkten zu ihrer groÃ�en Ucberraschung, daÃ� ihnen der

Uebergang hier nicht streitig gemacht wurde, und beeilten sich, den imÂ»

merhin schwierigen, weil Ã¼beraus schmalen PaÃ�Â° zu Ã¼berschreiten.

Die ligistische Avantgarde unter dem Generalwachtmeister FreiherrÂ«

' Ich habe daÂ« Schlachtfeld nicht gesehen und schildere lediglich nach

HrmÃ¤r. iter, obgleich ?sr. eÂ»Â»t. die betreffende Schilderung Â»lÂ« unvollstÃ¤ndig

bezeichnet.

' Die in Rede stehende AnhÃ¶he wurde vÂ»n deu Baiern beseht. Dann

erst traten die hÃ¶heren Befehlshaber beider Heere zur Berathung zufammen.

Unterdessen recoguÂ»Â«cirten damit beauftragte Offiziere die Wege, pars ver ei,

qne noÂ» 6Â»vÂ» Â»2Â» oomcxlicinÃ¤ park Ilo^ar a Ik3 mÂ»,n<iÂ« (Nucz.). Von der

zweiten AnhÃ¶he sprechen fast alle Berichte: Bair. Feld,., der Berg dem weiÃ�en

Berge gegenÃ¼ber, Bericht 43 bei Gind., der andere Berg gegen den weiÃ�en Berg

Ã¼ber, 32: eiÂ»Â« AnhÃ¶he, die fast dem weiÃ�en Berge gegenÃ¼ber lag,c,

' Gindelu fchreibt hier unverstÃ¤ndlich un,ra. Ich vermnthe, daÃ� daÂ«OriÂ»

ginal uÂ»Â«Â» (â�� 2,0Â») haben wird,

< So schreibt eÂ« die MÃ¼llerfche Karte von 1742. Die Ã¶fterreichifche Ge>

neralstabslarte hat Vrzwe.

Â» Viouul Â»uÃ�>iÂ»tiÂ»Â«i!uum bei Habernfeld
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von Anholt marschierte ohne besondere Schwierigkeiten' Ã�ber die

BrÃ¼cke', und ein Infanterieregiment des ersten bairischen TrefÂ«

fens unter dem Obersten von Floreinville begann den nÃ¤chsten HÃ¼gel

zu erklimmen: eine Bewegung, die von Buquoy spÃ¤ter ziemlich herb

beurtheilt worden ist. Der kaiserliche General war nÃ¤mlich von dieÂ»

fem Vormarsche Tillys nicht benachrichtigt worden; die kaiserliche ReiÂ«

terei hatte den sumpfigen Litowitzer Bach nur mit MÃ¼he passirt, und

Buquoy war, um dem GeschÃ¼tzfeuer der BÃ¶hmen auszuweichen, mehr

nach rechts hin marschiert, wo das Land flacher war und seinem

Marsche so gut wie kein HinderniÃ� bot'. Durch diese Ausbiegung

nach rechts und eine gleichzeitige Schwenkung Tillys nach links unter

den deckenden steilen Nordwestabhang des Berges war die Verbindung

zwischen beiden Heeren verloren gegangen. Eben jetzt kamen Eilboten

Tillys an, um Buquoy zur schnellsten Linksschwenkung zu mahnen.

Der kaiserliche Feldherr sÃ¤umte in der That nicht, seinen guten Weg

aufzugeben und sich nach links zu ziehen, obgleich er dabei unter das

heftigste GeschÃ¼tzfeuer des linken bÃ¶hmischen FlÃ¼gels gerieth*. Es

war ein kritischer Moment fÃ¼r daÂ« katholische Heer. Tilly und

Buquoy haben sich spÃ¤ter direct und iudirect heftige VorwÃ¼rfe deÃ�-

halb gemacht, und es ist schwer zu entscheiden, wer von beiden die

grÃ¶Ã�ere Schuld an dem genannten tactischen Vergehen trÃ¤gt.

Das Wunderbarste aber geschah auf Seite der BÃ¶hmen. Nicht

nur, daÃ� sie die 500 Musketiere am Morgen des 8. November nach

l Ich schliche das aus dem Spotte in ?sr. eo.Â»t. Ã¼ber die betr. Stelle

in yu. It. (93).

' Vorsichtiger alÂ« die BÃ¶hmen hielten sie die Vlliern wÃ¤hrend deÂ» KamÂ»

pfeÂ« mit 8 Compagnien unter Graf Wartenberg und Oberst Pettinger beseht.

Â° Ueber diesen Vorgang und BuquoyÂ« Absichten dabei: Nuq, Â»n Phil.

III (vor kurzem von Gindely auÂ« dem Archive von LimauekÂ» public irt)

und Ilsrours lraucÃ�iÂ», gedruckt 1621. Man vergleiche:

â�� â�� eoii psuz^misuto, yus Â»i

ei snsuiizo uo 82,1m 6s Â»U8 pue>

Â»tuÂ», erÂ» lusrsH An,naÂ«ell>oz st re>

Ã¼utillo Ã¤s In, inkno Ã¤srsoko,, con-

yus IIszkvkDioÂ» (so hat Gind. ganz

unverstÃ¤ndlich, wahrscheinlich fÃ¼r >Is-

^Â»viiliuoÂ») Â», iguÂ»>g,rlÂ« eu Â»upsrio

riÃ¤Â»Ã¤ Ã¤s rmsstoÂ», Â»i Â»s avlln^li^g,

Â»Â«.liÂ», Ã¤s Â»uÂ» veutl!^Â»,Â» ^ Â«ntonosÂ»

oon In Ã¤emÂ»,Â» Ã¤el exereito poÃ¤iÂ«,Â»

nlc>Â» oolllbi>,tillÂ« con luÂ».Â» iÃ�lil>,IÃ¤Â»Ã¤

Ã¤s tsrrsuo.

Seltsamerweise finden sich im Schlachtbelichte deÂ« HerÂ«, tr. noch mehrere

mit Nuq'Â« Bericht fast wÃ¶rtlich Ã¼bereinstimmende Stellen und Ã¶fterÂ« nebeÂ»

nahezu poetischen ErgÃ¼ssen, zu welchen ich z. B. die feurige Rede FriedrichÂ« V.

an seine Soldaten vor der Schlacht rechne. AuffÃ¤llig erfchÂ«int, daÃ� Gindely

vÂ«n der Verwandtfchaft dieser beiden von ihm gleichzeitig verÃ¶ffentlichten Ve>

lichte nichtÂ« weiÃ�,

Â« Nach Peiina n. a. verursachten die Kugeln mehr Schrecken alÂ« Schaden.

Or il kvoit os Ã¤sÂ»Â»eiu, ^ue Â»i Is

?2.Ilvtin ue Â»ortoit point Ã¤s Â»sÂ»

pnzteÂ«, i! eztoit lor<>6 que Ion

ssllFN^Â»t Is pstit ?ort d, lun,il!

Ã¤roiete Ã¤sÂ» Â»rmeeÂ»: Â»,u Â«o^su Ã¤s

quo^ <m vsnoit K I'^Mlsr ei, Â»u>

psriorits Ã¤s p08ts; Â»'il Â»'Â»vkufoit,

il Â»oitait Ã¤s Â»sÂ» kÃ¤v^ntaSÂ«Â» ^l! lorÂ»

ou pouvoit Is e<>iuhÂ»,ttrs Â»veo tout

!e rÂ«8ts Ã¤s I'Â»rmse en piu8 Ã¤'^zÂ»,-

lits Ã¤s tsrrÂ»iu.
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kurzem GeplÃ¤nkel (Journal) von der BrÃ¼cke Ã�ber die SchartÂ» zurÃ¼ckÂ«

gezogen hatten; sie stÃ¶rten auch den in einiger Unordnung (con Â»I-

Ã�uuÂ» ckesorÃ¤eu) sich vollziehenden Uebergang der ligistischen VorÂ»

truppen nicht', vor allem aber gingen sie nicht zum Angriff Ã¼ber,

als sie die groÃ�e LÃ¼cke zwischen den beiden feindlichen Armeen er-

blickten. Es ist sogar fraglich, ob die bÃ¶hmischen Oberbefehlshaber diese

LÃ¼cke Ã¼berhaupt bemerkt haben. Christian von Anhalt befand sich

gegen 9 Uhr VormittagÂ« mit Hohenlohe und dem Ã¤lteren Thurn auf

dem Ã¤uÃ�ersten linken FlÃ¼gel der BÃ¶hmen. Seine ganze AufmerksamÂ»

leit scheint dm ManÃ¶vern Buquoys gegolten zu haben. Anhalt war

der Meinung, daÃ� BuquoyÂ« Linksschwenkung nur eine Folge von

der verderblichen Wirkung der bÃ¶hmischen GeschÃ¼tze sei; wir wissen

aber, daÃ� jene Bewegung gerade den entgegengesetzten Grund und vor

allem den Zweck hatte, die verlorene FÃ¼hlung mit den Baicrn wieÂ»

derzugewinnen. Obwohl Anhalt versichert, daÃ� er den grÃ¶Ã�ten Thcil

der feindlichen Aufstellung von oben Ã¼bersehen habe, so geht doch Â»us

seinen Worten deutlich die Ueberraschnng hervor, in welche ihn dann

das unvermuthete Auftauchen der Ligistcn auf dem Berge versetzt hat.

ES ist nicht meine Absicht, den eigentlichen Verlauf der Schlacht

zu schildern. Soweit war ich jedoch zum VerstiinbniÃ� des Folgenden

gezwungen in das Detail deÂ« Kampfes einzugehen.

Hohenlohe hatte der Schlacht, in welcher ihm ein Pferd unterm

Leibe erschossen wurde, vornehmlich auf dem linken FlÃ¼gel der BÃ¶hmen

bis zu Ende' beigewohnt. Dann war er mit Christian von Anhalt

dem bestÃ¼rzt heraneilenden KÃ¶nig Friedrich entgegengerilten und mit

diesem am Morgen des 9. November von Prag auf Breslau zu geÂ»

flohen. Von da sandte ihn der WinterlÃ¶nig Mitte Januar nach

Dresden, um durch Johann Georgs Vermittelung beim Kaiser einen

Waffenstillstand von zwei Monaten zu erlangen. Der KurfÃ¼rst lehnte

jedoch in einem Schreiben vom 21. Januar seine Vermittelung mit

kÃ¼hlen Worten ab, rieth dagegen Friedrich V., sich dem Kaiser bedinÂ»

gungslos zu unterwerfen. Einen Tag spÃ¤ter wurde die kaiserliche

AchtserklÃ¤rung gegen Hohenlohe, Anhalt und den Markgrafen von

Iiigerndorf in Wien publicirt.

Zwei Hauptpunkte werden darin hervorgerufen und Hohenlohe

zum Vorwurf gemacht: daÃ� er undankbar und der Wohlthaten. welche

er von Rudolf II. und Matthias erhalten, ungeachtet, wider den

Kaiser gekÃ¤mpft, und daÃ� er das BÃ¼ndniÃ� der BÃ¶hmen mit Bethlen

' CliH?) Â»Â« empeno de inanerÂ», c>uÂ« Â»i Â«1 ensnÃ¼eo Â«luisierÂ» is

puÃ¤isiÂ» lill,ver 6Â«^oliÂ»6o Â»qnÂ«NÂ» xente, auÂ« Vuquov,Â« Bericht. Ich werde

ln meiner demnÃ¤chst erscheinenden grÃ¶Ã�eren Monographie iiber die Schlacht

nÃ¤her Â»uf diese Momente eingehen.

' >6 Â«uem 119 yn. It. nach der tat, Rel, Die Unwahrheit der Nach,

richt von HohenloheÂ« und AnhaltÂ» frÃ¼hzeitiger Flucht erhellt schon daranÂ«, daÃ�

die Wendung â��sich Â»der zeitlich davongemacht" in vielen laiserlichen Berichten

wÃ¶rtlich wiederkehrt. Man sieht auch Â»nÂ« anderen Stellen, wie diese Scribenten

einander gebanlenloÂ» nachgeschrieben haben.
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Gabor abgeschlossen habe. Etwa einen Monat nach diesen VorgÃ¤ngen

sandte Friedrich V. von WolfenbÃ¼ttel aus den Grafen zum zweiten

Male nach Dresden. Er Ã¼berbrachte dem sÃ¤chsischen KurfÃ¼rsten den

Verzicht deÃ¶ Pfalzgrafcn auf BÃ¶hmen fÃ¼r den Fall, daÃ� ihm seine

Erblandc ungeschmÃ¤lert belassen wÃ¼rden. Johann Georg lieÃ� sich aber

diesmal gar nicht weiter mit dem Grafen ein; er befahl ihm statt

aller Antwort die AchtserklÃ¤rung zuzufertigen, da werde er sehen, was

die Glocke geschlagen'. An einem Hofe, der wenig spÃ¤ter den Grafen

Andreas Schlick an den Kaiser auslieferte, waren das bedenkliche

Worte.

Der um seine persÃ¶nliche Sicherheit besorgte Graf verlieÃ� Sachsen

in grÃ¶Ã�ter Eile und lieÃ� sich an der Ã¤uÃ�ersten Grenze Norddeutsch-

lands, in Emden, nieder, wo ihn die weite Entfernung vom Sitze

der AchtserklÃ¤rung, die protestantische Umgebung und die NÃ¤he der

hollÃ¤ndischen Grunze hinreichend vor der Rache des Kaisers schÃ¼tzten.

Und doch lag Emden nicht weit genug von der groÃ�en Welt ab. um

nicht gewisse, seinen Ehrgeiz aufs hÃ¶chste beleidigende AeuÃ�erungen an

sein Ohr zu bringen.

Vielfache Flugschriften und MeÃ�relationcn Ã¼ber die Prager Schlacht

hatten sich eingehender mit der Aufstellung der beiden Heere wÃ¤hrend

des Kampfes beschÃ¤ftigt. Die inneren Ursachen, welche zum Verluste

der Schlacht gefÃ¼hrt hatteÂ», blieben der groÃ�en Menge zunÃ¤chst ver-

borgen; wohl aber wurde es allgemein bekannt, welche feste, bastions-

artige Stellung das bÃ¶hmische Heer eingenommen hatte, und so ent-

stand naturgemÃ¤Ã� die Frage, wer vou deu bÃ¶hmischen FÃ¼hrern die

Hauptschuld an der Niederlage trÃ¼ge. Bald muÃ�te Hohenlohe gleich

in den ersten Monaten seines Aufenthaltes in Emden bei dem Be-

suche eines Grafcn von LÃ¼wenstcin zu seinem hÃ¶chsten Vcrdrusse er-

fahren, daÃ� die allgemeine Stimme ihn fÃ¼r den Hauptschuldigen hielt,

und er sollte auch gar nicht lange in UngewiÃ�heit Ã¼ber die PersÃ¶n-

lichkeit bleiben, welcher er dies Urtheil in erster Linie zu ver-

danken hatte.

Wenige Tage nach der Abreise des Grafcn von LÃ¶wenstein hÃ¶rte

Hohenlohe von einem aus den Diensten des Obersten von Stubcu-

voll in die seinen Ã¼bergetretenen Pagen, daÃ� Stubenooll mehrfach ge-

Ã¤uÃ�ert habe, Hohenlohe sei persÃ¶nlich gar nicht in der Schlacht zu-

gegen gewesen, sondern gleich am Beginn des Kampfes vom Schlacht-

felde weg nach Prag geritten. Der Ã¼ber diese Mittheilungen aufs

hÃ¶chste erbitterte Graf schrieb am 20. August 1621 au Johann Al-

brecht von Solms: Er werde nicht blos von seinen Feinden, sondern

auch von seinen Freunden bis aufs Blut verfolgt. Nun sei ihm aber

seine Ehre lieber als sein Leben, und er halte jeden so lange fÃ¼r ei-

nen leichtfertigen, ehrvergessenen Vogel, bis er ihm einen derartigen

Ausspruch Aug' im Auge beweisen kÃ¶nne. SolmS, als sein Bluts-

verwandter, mÃ¶chte, falls ei Aehnliches hÃ¶re, ihm die oklunmiÃ�toreÂ«

' ?Â»1m, H,ola puUieÂ» t. 1621, 80.
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lunbbar machen, damit eÂ« da, iuteresfirmdm Verleumdern milchte ,tn

rÃ¤chen gestoÃ�en und dadurch gilentiuill imponier" weiden. Er werde

ihnen dÂ» Â«lvilliero also zu begegnen wissen, daÃ� sie verursacht wÃ¼rÂ»

dm, die Finger aufs Maul zu legen und ehrliche Cavaliere unbelÃ¤Â»

ftigt zu lassen.

Etwa ein Jahr nach diesen Ereignissen war, vielleicht Â»uf HoÂ»

henloheS Einladung, ein mÃ¤hrischer Edelmann NamenÂ« LadislauS

Welm von Zerotin, der sogenannte Lundenburger, welcher unter FrieÂ»

brichÂ« V. kurzem Regimente Landeshauptmann von MÃ¤hren gewesen

war, HohenloheÂ« Gast in Emden. EineÂ« TageÂ« beklagte sich der

Letztere bei Tische darÃ¼ber, daÃ� von losen Leuten ungleiche DiÂ«curse

Ã¼ber ihn spargirt wÃ¼rden, alÂ« wenn er durch sein Uebersehen dm

Verlust der Prager Schlacht verschuldet habe. Der Graf erklÃ¤rte,

daÃ� er nicht nur diejmigen fÃ¼r Verleumder halte, welche derartiges

aussprengten, sondern auch jeden, welcher es hÃ¶re und ihm nicht

mittheile. Hierauf nahm Zerotin leinen Anstand, dem Grafen einige

NeuÃ�eiungm des Obersten von Stubenvoll mitzutheilm. Derselbe

habe, als er nach der Schlacht nach MÃ¤hren gekommen sei, gesagt:

â��Wir haben'Â« leider wohl auSgericht; die Schlacht haben wir verloren,

HÃ¼tten'Â« gar wohl erhalten tonnen. Da der Feind Ã¼ber den PaÃ� (er

meint das VrÃ¼ckchen Ã¼ber die Scharia) angezogen ist, bin ich mit dem

Obersten Grafen von Schlick' zum General FÃ¼rst Christian geritten

und habe ihm angezeigt, daÃ� der Feind Ã¼ber den PaÃ� zÃ¶ge, und daÃ�

er bereits Ã¼ber die 9 ja 10000 Mann stark herÃ¼berziehe, wÃ¼rde also

meiner Erachtung nach Zeit sein, daÃ� man in ihn setzen sollte, ehe

er mit seiner ganzen Macht herÃ¼berkomme; wollte also an ihn setzen,

dÂ» es der General vor gut ansehen und ihm erlauben wollte. HierÂ»

auf I. Gn. Herr General von Hohenlohe gesprochen: Ja schlagen,

schlagen, ihr wollt allzeit schlagen, es lÃ¤Ã�t sich nit so thun mit eurem

Schlagen. Danken wir Gott, daÃ� wir diesen Posto erlangt haben;

ihr versteht's leider wohl, wie ihr verstehet, so redt ihr. Hierauf er

wieder zu seinen Reitern geritten, und wÃ¤re also der Feind mit seiner

ganzen Macht herÃ¼berkommen und an sie gesetzt. Nachmals wÃ¤re

Herr Graf von Hohenlohe zu ihnen gekommen, zum Obersten StuÂ»

benvoll und anderen diese Worte geredt: Nun sehtÂ«, ihr habt allzeit

schlagen wollen, nun jetzund ist es Zeit, hÃ¤tte sich gewendet und wÃ¤re

auf Prag zu geritten". Zerotin fÃ¼gte dieser ErzÃ¤hlung, welche er

am folgenden Tage (26. November 1U22) auf ausdrÃ¼cklichen Wunsch

Hohenlohes zu Papiere brachte, noch hinzu, daÃ� er damals mit StuÂ»

benvoll unterhandelt habe, damit dieser mit seinen Reitern in bÃ¶hmiÂ»

schen Diensten verbleibe. Stubenvoll habe entgegnet, er mdchte fast

nicht weiter dienen. WÃ¼rde ihn Zerotin jedoch contentiren, so wolle

er mit seinen Reitern tractiren, daÃ� sie mit vier Monaten content

' Schlick befehligte Â»m 8, November das mLhrifche Regiment, welchÂ«Â«

mit dm Reitern deÂ« jÃ¼ngeren Anhalt die Ehre der bÃ¶hmischen Waffen in eistÂ«

Linie aufrecht erhielt. Pelina spricht eingehender Ã¼ber fem tapfereÂ« Verhalten.
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fein sollten. Wenn ihm Zerotin etwas Geld geben milchte, wÃ¼rde er

versuchen, seine Reiter complet zu machen, um im Dienste der kÃ¶nig-

licheÂ» MajestÃ¤t zu verbleiben. Eine Bedingung aber mÃ¼sse er stellen,

nÃ¤mlich die, daÃ� Hohenlohe nicht welter General sei, von dem wolle

er sich leine Stunde lÃ¤nger commanbiren lassen.

Verhandlungen mit dem Kaiserhofe in Wien, IntercessionSgeÂ«

suche an befreundete FÃ¼rsten wegen Aufhebung der Achtsertliirung

drÃ¤ngten die Stubenvollsche Affaire fÃ¼r Hohenlohe einige Zeit in den

Hintergrund. Endlich erfolgte die ZurÃ¼cknahme der Acht am 19.

September 1623. Wenige Tage zuvor schrieb Hohenlohe â�� nun

wieder aus seiner Residenz Weilersheim â�� an Stubenuoll in Wien

und forderte ihn ziemlich erregteÂ» Tones zur ZurÃ¼cknahme seiner be-

leidigenden AeuÃ�erungen auf. Der mit Hohenlohe gleichaltrige Oberst

Hans von Stubenooll stammte aus einem ursprÃ¼nglich steiermiirlischen,

nach NiederÃ¶sterreich und Baiern verpflanzten Geschlcchte, welcheÂ« 1589

in den Reichsadelstand erhoben worden war. Bald nach AnschluÃ�

MÃ¤hrens an den bÃ¶hmischen Aufstand war Stubenvoll in die Dienste

der mÃ¤hrischen StÃ¤nde getreten und hatte sich zuerst durch die Ent-

schlossenheit einen Namen gemacht, mit welcher er am 30. April 1619

den versuchten Abfall des Rciterobersten Nichod von der stÃ¤ndischen

Sache vereitelte. NÃ¤Hod wollte seine Reiter an genanntem Tage von

OlmÃ¼tz nach der ungarischen Grenze fÃ¼hren; allein er wurde nicht

weit von der Stadt von seinen Offizieren umringt, und Stubenvoll

verlangte die Vorlegung des Marschbefehls der StÃ¤nde. Als NÃ¤chod

nur leere AusflÃ¼chte vorbrachte, schalt ihn Stubenvoll einen Schelm

und VerrÃ¤ther und fÃ¼hrte die Mannschaften wieder nach OlmÃ¼tz und

zu den StÃ¤nden zurÃ¼ck. Mit Hohenlohe hatte er schon im Lager von

Rakonitz ein ZerwurfuiÃ� gehabt: dort hatte er von jenem vergeblich

1000 Musketiere verlangt, um einen Zug von 500 Wagen aufzu-

heben, welcher den von Geld, Proviant und Munition entblÃ¶Ã�ten LiÂ»

giften zwei Tage spÃ¤ter glÃ¼cklich zugingt Mehrfach war er, so noch

Â»m Morgen des 8. November und Mittags vor der Flucht der Un-

garn, von Anhalt und Thurn als Dolmetscher mit den Ungarn ver-

wandt worden. In der Prager Schlacht hatte er mit 5 Compagnien

mÃ¤hrischer Reiter auf dem rechten FlÃ¼gel des zweiten bÃ¶hmischen

Treffens gestanden und seine Schuldigkeit in der Schlacht vollstÃ¤ndig

gethan. Christian von Anhalt erwÃ¤hnt ausdrÃ¼cklich, daÃ� er zwei oder

drei glÃ¼ckliche Attalcn ausgefÃ¼hrt habe. Stubenvoll erscheint als

Prototyp jener tapfren, aber gewissenlosen Handwerlssoldaten des

dreiÃ�igjÃ¤hrigen Krieges, welche immer da zu finden waren, wo am

besten gezahlt wurde, und in ihrer laim LandluechtSmoral sich leichten

GemÃ¼thes Ã¼ber alle politischen VerÃ¤nderungen hinwegsetzten.

Nach der verlorenen Schlacht, heiÃ�t es in seiner Antwort an

Hohenlohe vom 11. December 1623, sei er in kaiserliche Dienste

Ã¼bergetreten, sintemalen nunmehr land- und vollstundig, daÃ� die do-

Â» 0Â«Ã¼Â»u1t. XXII, 6.
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nitllÂ» Â«msÂ»Â« auf I. M. Seite gestanden, welches die von Gott

verliehene VictoriÂ» starl erwiesen, und eÂ« wÃ¤re zu wÃ¼nschen, eÂ« hatÂ»

tens diejenigms, so das hÃ¶chste Directorium und Commando gefÃ¼htt,

(barunter dann der Herr Graf nicht der Wenigste gewesen) ansangÂ«

besser bedacht; dann wÃ¼rde nicht so viel unschuldiges Christenblut ver-

gossen, noch auch so viel redliche Leute unter allerlei PrÃ¤tert hinter

das Licht gefÃ¼hrt worden fein. Die Wahrheit Ã¼ber die Prager

Schlacht zu reden, lasse er sich von Niemand verbieten. Er bleibe

dabei, daÃ�, wenn der Graf damals, als die ihnen eutgegengezogene

Armada angefangen Ã¼ber den PaÃ� zu setzen, ihn und die anderen

Obersten, so wiesle es begehrt, hatte schlagen lassen, es dann vielleicht

mit der Schlacht einen ganz anderen Ausgang genommen haben

wÃ¼rde. Das sei nicht allein seine Meinung, sondern auch die vieler

anderen hohen wie niederen, triegsverstÃ¤ndigen Soldaten. Was HoÂ«

henlohe fÃ¼r Ursache gehabt habe, das gerade nicht zu wollen, kÃ¶nne

er nicht wissen. Ein jeder ehrliche Lavaliero, â��der plutezsiau Ã¤i

8ol(lÂ»t<i thut", er diene auch was fÃ¼r einem Herrn er wolle, sucht

und begehrt seiner gethanen Pflicht nach Ehr und Viotoriam zu

lriegen, und ist ihm hergegen leid, wenn ein Verlust geschieht. ,Und

wer", heiÃ�t es weiter, â��will auch mit Wahrheit widersprechen, daÃ�

nicht allerlei merkliche LrroroÂ» und Unordnungen sowohl vor als in

und nach der Schlacht seien fÃ¼rÃ¼bergegangeu, die in Wahrheit nicht

durch mich und andere Obersten oder Privatsoldaten, sondern billig

durch die Herren GenerÃ¤le sollen und kÃ¶nnen fÃ¼rtehrt oder doch zeitÂ»

lich remedirt werden; wie es aber beschehen, ist weltkundig". Daher

wundere es ihn, daÃ� Hohenlohe so lange pust tegturu alte Geschichten

wieder aufrÃ¼hre, ein solcher Briefwechsel mache die Tobten nicht wieder

lebendig. Wenn der Graf in seinem Schreiben verlangt habe, daÃ�

er, Stubenvoll, sich gleich damals bei seinen Vorgesetzten, zu denen

ja Hohenlohe in erster Linie gehÃ¶rt habe, Ã¼ber etwa vorgelaufene UnÂ«

gchÃ¼rigleiten hÃ¤tte beschweren sollen, so sei das einfach unmÃ¶glich geÂ»

Wesen, da einmal die Retirade durch Prag das verhindert habe und

dann, als er und andere sich am folgenden Tage fernere Ordinanz

bei Hohenlohe hÃ¤tten holen wollen, dieser schon seit einigen Stunden

von Prag fortgewesen sei.

Das alles klang nicht sehr erfreulich fÃ¼r Hohenlohe: Stubenvoll

veharrte auf seiner Ansicht Ã¼ber die militÃ¤rische UnfÃ¤higkeit des Grafen

am Tage der Schlacht, er warf ihm Saumseligkeit und Mangel an

Thllttraft bei Abstellung von UebelstÃ¤nden in der Armee vor, und vor

allem, er behauptete auf das bestimmteste, daÃ� sein eigner Vorschlag,

den Feind in einem kritischen Momente anzugreifen, durch Hohenlohes

hochfahrendes Zwischenreden vereitelt und die Schlacht dadurch verÂ»

loren worden sei. Nun war es gerade diese allgemein verbreitete

Meinung, welche Hohenlohe berichtigt sehen wollte. Er muÃ�te fÃ¼rchten,

daÃ� sie sich in den KÃ¶pfen der Leute noch mehr befestigen wÃ¼rde.

Denn Stubenvoll galt als tapferer Mann, man wuÃ�te, daÃ� er sich
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mit seinen ReiterÂ» brav in der Schlacht gehalten hatte', es war

durch Druckschriften bekannt geworden, daÃ� er die ?igistcn bei ihrenÂ«

Uebcrgllngc Ã¼ber die Scharia hatte angreifen wollen'. Nun fÃ¼gte er

zÂ» den alten VorwÃ¼rfen ncne: daÃ� der Graf sich eiligst von Prag

entfernt habe, ohne fÃ¼r seine zurÃ¼ckbleibenden Truppen im Geringsten

Sorge zu tragen, daÃ� er nicht einmal einen Sammelplatz fÃ¼r den

RÃ¼ckzug angegeben habe. Wenn Hohenlohe noch etwas an Erhaltung

seines militÃ¤rischen Renommees gelegen war, so durfte er die AngeÂ»

lcgcnhcit auf keinen Fall in dem Stadium belassen, in welches sie

durch den Briefwechsel mit Stubcuvoll bisher gelangt war.

In der Thal, er griff nnn zu dein letzten Mittel, welches ihm

zn seiner Ehrenrettung Ã¼brig war, er wandte sich direct an den eheÂ»

mllligeu Oberbefehlshaber der BÃ¶hmeÂ», au Christian von Anhalt.

Der FÃ¼rst antwortete in einem ziemlich ausfÃ¼hrlicheÂ» SchreibeÂ»,

aus welchem die ganze Noblesse dieses vorzÃ¼glichen Charakters hervor-

geht. Hohenlohe war in der That der Hauptschuldige, wie wir gleich

seheÂ» werden, und fÃ¼r einen zweifelhaften Charakter wÃ¤re hier GeÂ»

legcnheit gewesen, sich rem zu wascheÂ» und eineÂ» besseren RÂ»f fÃ¼r dit

Nachwelt zu sichern. Aber, statt den Grafen zu belasten, wie er es

leicht vermocht hÃ¤tte, deckt er ihn vÃ¶llig mit seiner eignen Person, obÂ»

gleich er seiner Thatlraft und WillensstÃ¤rke damit kein rÃ¼hmliches

ZengniÃ� ausstellt. Er habe, heiÃ�t eÂ« in des FÃ¼rsten Antwort, mit

Unwillen vernommen, daÃ� man Hohenlohe hin Â»Â»d wieder mit falschen

ClllumnieÂ» zusetze. Anch er Â»nd selbst noch HÃ¶here mÃ¼Ã�ten vielen

LeuteÂ» ganz Â»uschnldig mit wuudcrscltsamcÂ» UmstÃ¤nden Ã¼ber die Zunge

springen. Das Beste wÃ¤re wohl, daÃ� man sich mit einander nach

Rothdurft Â»nterrcdc Â»nd eine siimmtliche Apologie oder DefensionsÂ»

schritt edire. Er erinnere sich, Stnbenvoll etliche Male vor der

Schlacht gesprochen, ihm nameÃ¼tlich aufgctragcu zu haben, mit den

UngarÂ» zÂ» dolmetschen. DaÃ� Stubenvoll der Mcinnng gewesen sei,

das Ã¼ber den PaÃ� gesetzte Voll anzugreifen, davon habe er teiuc ErÂ»

imieruug mehr. â��Wohl aber weiÃ� ich genau, daÃ� ich anfangs von

mir selbst derselben Meinung war'. Es hatten aber E. ?, andere

wichtige Bedenken, nÃ¤mlich 1. daÃ� wir auf solchen Fall Â»us allerdings

ans dein Posto Â»nd Â»nscrcm Vorthcil, so wir innen, hÃ¤tten begeben

l HrmÃ¤r. It. 119, Rtlat deÂ« Ã¤lteren Thurn: â��Wie sich â�� auch Oberst

Stubeuuoll â�� mit seinen 1000 Pferd gehalten, wird der Feiud selbst sagen

und belemml". DÂ»Â»Â» Habernfeld. Sendschreiben eineÂ« EnglÃ¤nderÂ« u. a.

Â» OonÂ«u1tatin XXII, ?: â��Da der sseind X/8 stark ungesahr Ã¼ber den

Patz bei Prag gerÃ¼ckt .... hat Gras von Hohnloch Ã¼ber deÂ« StumsolÂ« AnÂ»

mahnen nie mit groÃ�em Vorlheil schlagen wallen, sanderÂ» sich nur Â»uf sein

sichern Posto Â«erlassen".

' Sendschreiben eineÂ« EnglÃ¤nderÂ«: â��Dannenhero ersolgt, daÃ� der Feind ei:

Â»eÂ» Patz, welcher ansangÂ» uoÂ» deÂ» UnsrigeÂ» verwahrt, hernach aber deÂ« GlÂ«

ner als Meinung zuwider, nur dieweil eÂ« etlichen anderen also gefallen,

Â»erlassen worden, eingenommen", (jusZr. It. 94: daÃ� Anhalt die Absicht hatte,

die Naiern bei dem Ueberschreiten der Scharia Â»Â»zugreisen, Â»Â»6 UolloediuÂ», ut

oÂ»ptivi omneÂ» oonrlnnkrnnt, rul^no Ã¼08tro bona opportunÂ« interee^it.

Dann ?Â«5inÂ»: oontrÂ»6ioeutÂ« Nobenloio.

X.IX. 32
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mÃ¼ssen, 2. daÃ� wir von der HÃ¶he den Hang hinab gemuÃ�t und dem

Feinde ganz bloÃ� im GeschoÃ� gehalten, nicht allein unter seinem Ge-

schÃ¼tz, sondern daÃ� er einen groÃ�en Theil seiner Musketiere in das

Dorf (es kann nur n,ep gemeint seiÂ») legm und bedeckt uns

aus den HÃ¤usern mit unserem groÃ�en Nachtheil abhalten kÃ¶nnte,

3. Uberdas, dieweil der PaÃ� also beschaffeÂ», daÃ� wir bei Nacht auch

mit GeschÃ¼tz durchkommen, wÃ¼rde derselbe bei Tage so schwer nicht

fein, als er gemacht wÃ¼rde', 4. zudem zeigten mir E. L., daÃ� zu

des Feindes linker Haild Â«eben dem Dorfe Platz genug vorhanden,

daÃ� derselbe mit ganzen Truppen eu batHille Ã¼berkommen kÃ¶nnte,

wie er auch that; dargegen war unser Volk beides unwillig und ausÂ»

gemattet und dÃ¶rfte nicht viel hazordirenS mit ihnen, sondern je mehr

man ihrer Sicherheit wahrnehmen tonnte, je besser wÃ¤re es gethan.

Solchen E. L. wohlfundirten raisonÂ» bin ich billig beigefallen". Ob

Stubenvoll damals bei der Berathnng am Anfange der Schlacht daÂ«

bei gewesen sei, wisse er nicht mehr genau. Gleich Â»ach der Schlacht

habe Stubenvoll in der alten Stadt mit ihm von der schÃ¤ndlichen

Flucht der BÃ¶hmen geredet und die Tapferkeit seiner Reiter gegen ihn

gerÃ¼hmt'. Ueber eineÂ» Mangel im Commando oder sonstige UebelÂ»

stÃ¼nde â�� das wisse er bestimmt â�� habe der Oberst dagegen damals

nicht geklagt.

Man sieht, das ist nicht nur eine Ehrenrettung HohenloheS in

bester Form, es ist mich eine entschiedene Parteinahme gegen Oberst

Stubenvoll. Und doch genÃ¼gte das Hohenlohe noch nicht; er hatte

sich zu seiner Rechtfertigung auch an seinen ehemaligen persÃ¶nlichen

Adjutanten den Oberstlienteuaut Claus Conrad Zorn von Bnlach ge-

wandt, welcher damals in Uffenheim in Frauken lebte und von da

dem GraseÂ» am 5. Februar 1624 etwa folgendes schrieb: Auf HoÂ»

henlohes Befehl habe er sich gleich Â»ach der Schlacht Â»ach Prag be-

geben und alleÂ» BefehlshaberÂ» und ReiterÂ«, welche er Â»Â»tcrwegs an-

getroffen, die Ordre mitgetheilt, daÃ� sie in Â«ontmeuti mifsitzeÂ» und

mit guter Ordnung dem damaligen bÃ¶hmischeÂ» KÃ¶nige und der Ge-

neralitÃ¤t in das Nachtquartier folgeÂ» sollteÂ», um dort weitereÂ» Befehl

zu erwarten. â��Welches ich auch dem Obersten Stubeiwoll selbst vor

feinem Losament, als er eben auf sein Pferd gesessen Â»ud Â»och we-

' DaÂ« steht im Widerspruch mit seineÂ» WolleÂ» iÂ» der franz. Nelat.: l,e,

z>kggÂ»8Â« eÂ»toit KÂ»Â»<:2 mauvkiÂ». Moser VII, 128.

Â» Weim Windeln (AugÂ«b. Mg. Z. v. 1876 Nr. 157) nach Karban erÂ»

zÃ¤hlt, daÂ« Beispiel der Â»uf ihrer Flucht durch die Moldau schwimmenden Un>

gain scheine ansteckend aus die BÃ¶hmen gewirkt zu haben, und dann fortfÃ¤hrt:

â��WenigstenÂ« wird von dem Obersten Slubcuvoll berichlel, daÃ� auch er durch die

Moldau geschwommen sei und sich in zahlreicher Gesellschaft von LtideÂ»Â«genÂ«ssÂ«n

im NeustadtÂ« Nathhause getrocknet habe", so wirb mau nach dem ErzÃ¤hlten doch

Â«n der Wahrheit seiner Nachricht zweifeln mÃ¼ssen. EÂ« tÂ»uu hier nur eine BeiÂ»

wechseluug vorliegen, Hohenlohe, der von StubeuvullÂ« schwankender politischer

Haltung nach der Schlacht gehÃ¶rt hatte, sollte drei Jahre nach dem 8. Nov.

162U von einem so feigen Verhalten deÂ« Obersten nichtÂ« erfahren haben? Vgl.

auch weiter unten den VerichÂ» von Vulache.
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Â»ige Reiter bei sich gehabt, angesagt, aber solches mit groÃ�em UuÂ»

Â»villeÂ» von mir augchÃ¼rt". Er, Bulach, habe dann weiter eilen

mÃ¼ssen, Stubeilvoll aber habe nicht gehorcht, sondern seinen Weg auf

die rechte Hand nach MÃ¤hren hin genommen. In der Armee sei

groÃ�e Â«lisorclre, MiÃ�verstand, Unwillen gewesen, wie auch sehr groÃ�er

Mangel an Geld, Proviant, Munition; so viel sich auch Hohenlohe

bemÃ¼ht habe, dieseÂ» Uebelstiindeu abzuhelfeÂ», so habe dieser es doch

allein nicht Ã¤ndern kÃ¶nneÂ». Cr wundere sich nur, daÃ� â��wir nicht eher

find geklopft worden". HÃ¤tten Ã¼brigens alle Soldaten so tapfer wie

einige Regimenter gefochten, so wÃ¼rde die Schlacht trotz alledem doch

nicht verloren worden sein.

Mit so gewichtigem Materiale versehen ging nun Hohenlohe diÂ»

rcct zum Angriffe Ã¼ber. Er Ã¼bersandte Stubenvoll die beiden vorerÂ»

wÃ¤hnten Schreiben und bemerkte dazu: DreiÃ�ig Jahre habe er rÃ¼hm-

lich unter den Kaisern Rudolf und Matthias iu OberÂ» Â»nd Nieder-

Â«ugarn gefochteu und sei von den ihm untergeordneten Offizieren und

von der von ihm commandirten Soldateska jederzeit lieb und werth

gehalten worden. Stubenvolls Vorgang sei also nichts weniger als

kavaliermÃ¤Ã�ig; nach deÂ» Rechtfertigungsschreiben Christians von AnÂ»

halt und des ObcrstlieutcnantS von Bulach stehe er nicht aÂ», StubenÂ»

volls AenÃ�erungcn fÃ¼r die eines ehrlosen Ehrendicbes zn erklÃ¤ren.

DaÃ� man die kaiserliche Arn,Â« habe angreifen mÃ¼ssen, bevor sie

Ã¼ber den PaÃ� gesetzt, lieÃ�e sich leichter schreiben denn demonstriren.

â��Einmal ist die Wahrheit, daÃ� unseren gehabten wichtigen Bedenken

summt vielen wohlfuudirteu uuseren eigenen raisonÂ» dies Orts niimÂ»

lichen, daÃ� man nicht iÂ» PaÃ� setzeÂ» solle, die damals vornehmsten

GeuerÃ¤le, welche ihm, StubeÂ»uoll, und zum Theil auch uus zu

commandiren gehabt, freiwillig beigefallen Â»nd also nicht unser Will

allein (wie Stubenuoll mit offenbarem Ungrnnd angiebt), fondern der

anderen Herren GenerÃ¤le GutheiÃ�en dabei gewesen, wie denn der Graf

Thuru das <:Â»mo Ã¤e daU>,iIle mit diesen tulmÂ»Iibu8 gerÃ¼hmt, nÃ¤mÂ»

lich wenn mau au einen zur Schlachtordnung bequemeÂ» Ort hÃ¤tte

sollen vom Himmel fallen, daÃ� solches aus seinen sclbsten dabei geÂ»

fÃ¼hrten unterschiedlichen Motiven nirgends besser als eben daselbst ausÂ»

gelesen werdeÂ» tonnen". Hinterher kÃ¶nne Stubenvoll leicht Ã¼ber HoÂ»

henloheÂ« Flucht spotten; allein, als der Oberst in Prag bei FÃ¼rst

Christian gewesen, habe er auch leine VorschlÃ¤ge zum Besseren angeben

lÃ¶imcn. DaÃ� Hohenlohe keine Ordinanz auf dem Schlachtfelde geÂ»

lassen, sei unwahr, wie aus dem Schreiben von BulachÂ« hervorgehe,

welcher Stubenvoll Â»nd anderen das Eommcmdo crtheilt habe, mit

ihrer habenden Soldateska ;Â» RoÃ� und FuÃ� dem Generalissimo und

der ganzen GeneralitÃ¤t zu folgen. Der obersten GenerÃ¤le oongiliÂ»

lieÃ�en sich keineswegs aus dem nachgefolgteÂ» widrigen eveutu.Â»

tarnen; es sei weltlundig, daÃ� mit hÃ¶chster Vernunft und bester OrdÂ»

nung bestellte Nataillen und erwogene AnschlÃ¤ge bisweilen aus etwa

verborgener Â»nd sonderbarer FatalitÃ¤t nicht geriethen. Es sei nicht

zÂ» leÂ»gnen, daÃ� viel defect und mÂ»uc>uiiueutÂ», so lang dieses Wesen

52*
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gewÃ¤hret, bis die Schlacht solches volllommlich erwiesen, vorgelaufen,

unangesehen es unaufhÃ¶rlich von allen GenerÃ¤len genugsamb Nagend

und proteftirend an gehÃ¶rigen Orten vorgebracht worden sei. Woher

das gekommen, auf welche Weise es hÃ¤tte remedirt werden tonnen, ob

die GenerÃ¤le Ursache, â�� das mÃ¼sse erst noch befunden werden, und

dann solle ihm 6Â» Â«lvllliero begegnet werden. LÃ¤cherlich mÃ¼sse es

ferner erscheinen, daÃ� Stutmwoll so viel von der bouitlÂ« eÂ»uÂ»Â»e

und der Sache Gottes spreche. Jedermann wisse, daÃ� er unmittelbar

nach der PrÃ¤ger Schlacht nicht daran gedacht habe, kaiserliche Dienste

zu nehmen. WÃ¤re man ihm nur besser mit Geld entgegengegangen,

so wÃ¼rde er bei den MÃ¤hrenÂ» continuirt haben.

Mit diesem SchriftstÃ¼cke, dem das PrÃ¤dicat schwÃ¤chlich lanm

versagt werden lann, schlieÃ�t der erbitterte literarische Kampf. Ich

bin nicht im Stande, feinen weiteren Verlauf und sein Ende anzu-

geben. Vielleicht trat er vor der steigenden Wichtigkeit der TagescrÂ»

eignisse ganz zurÃ¼ck. Die groÃ�e Fluth, welche mit Tillys weitereÂ»

Siegen und Wallensteins Auftreten kommt, wird auch diese kleine Welle

verschlungen haben.

Folgendes aber geht ans dem ganzen Handel mit Sicherheit herÂ»

vor. Christian von Anhalt hat als Oberbefehlshaber des bÃ¶hmischen

Heeres vor und wÃ¤hrend der Schlacht vielfach Beweise eines nicht

gewÃ¶hnlicheÂ» Feldherrntalcntes gegeben. Er wÃ¤hlte das verschanzte

Lager bei Ratonitz mit solcher Geschicklichkeit ans, daÃ� das an Zahl

Â»nd Disciplin Ã¼berlegene Heer der Gegner zum Abzngc gezwungen

winde. Christian errÃ¤th augenblicklich die Absicht des Feindes, ans

Prag zu ziehen, und schickt schleunigst ein FuÃ�rcgiment zum Schutze

des liuteil Moldauufers Â»ach Prag ab. Als es ihn, gelungen ist,

durch einen Gewaltmarsch sich zwischen Prag und den Gegner zu

schieben, erkennt er sofort die militÃ¤rische Wichtigkeit des Passes am

Litowitzer Bache und sorgt fÃ¼r desfen Besetzung. Mit der grÃ¼Ã�teÂ»

Energie fordert der FÃ¼rst rascheÂ» SchauzenbaÂ» auf der HÃ¶he; die

Materialien dazu hat er zum grÃ¶Ã�ten Theilc ans eigner Tasche bcÂ»

zahlt. Und im entscheidenden Momente der Schlacht, mitten im AufÂ»

marsche der Baieru Ã¼ber die enge BrÃ¼cke an der Scharia, faÃ�t er den

EntschluÃ�, sich mit Macht vom Berge hcrab den Feinden entgegenzn-

werfen. Man kann mit ziemlicher Sicherheit behaupten, daÃ� der

Sieg den BÃ¶hmeÂ» bei AusfÃ¼hrung dieses Entschlusses zu Theil gcÂ»

worden sein wÃ¼rde. Denn als der jÃ¼ngere FÃ¼rst von Anhalt mitteÂ»

im Gange der Schlacht und nachdem schon die ganze feindliche ArmÂ«

den Bach Ã¼berschritten hatte in wildenÂ» AnstÃ¼rme den Hang hinunterÂ»

eilt, genÃ¼geÂ» wenige hundert Reiter, um zwei alte, versuchte NegiÂ»

menter der Kaiserlichen aufzurollen. DaÃ� jener EntschluÃ� Anhalts

nicht zur AusfÃ¼hrung kam, daÃ� die Schlacht so fÃ¼r die BÃ¶hmen ver-

loren ging, ist mit in erster Linie die Schuld des Ã¼beraus eitelÂ»,

geldgierigen' und talentlosen Grafen von Hohenlohe.

' NebÂ« !m!Â» Sucht, mÃ¶glichst vielÂ» nnd gut doiine miMnlcke OÂ»,lÂ»u

in stinÂ« PtlsoÂ» zu otreiniglÂ», lpoNet schon ^ouÂ»ullÂ»tio XXII, l>j.
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Nicht, als ob ich damit den FÃ¼rsten von Anhalt frei von Schuld

erklÃ¤ren milchte! Als nomineller Oberbefehlshaber der BÃ¶hmen hatte

er das letzte Wort zu sprechen, und wie der Ruhm des Sieges ihm

vor allen zugefallen wÃ¤re, so hat er zuerst auch die Verantwortlichkeit

fÃ¼r die Niederlage zu tragen. Allein, man muÃ� die Doppelnatur

dieses seltsamen Mannes erkannt haben, â��m die Anwesenheit gerade

HohenloheS am Tage der Schlacht und sein unglÃ¼ckliches ZwischenÂ»

reden als ein besonderes Unheil fÃ¼r den FÃ¼rsten zu empfinden. Das

eben ist das VerhÃ¤ngnis; im politischen wie im militÃ¤rischen Auftreten

Christians von Anhalt gewesen, daÃ� es ihm nie an scharfer Auffas-

sung der VerhÃ¤ltnisse, au Sicherheit des ErkenneÂ»Â«, wohl aber an

Beharrungstraft, am Festhalten und an der strengen DurchfÃ¼hrung dessen

gefehlt hat, was er fÃ¼r das Beste hielt. Sein weiches GemÃ¼th ist

fremder UeberredungSgabe allzusehr zugÃ¤nglich. An der Seite eines

Herrschers mit ausgeprÃ¤gt fester Willenskraft wÃ¼rde er in der Politik

wie im Felde Ausgezeichnetes geleistet haben; auf eigne FÃ¼Ã�e gestellt,

mangelt ihm die Initiative des Entschlusses, der richtige Augenblick

des Handelns geht ihm unbemerkt verloren, und alle seine genial er-

dachten, aber schwÃ¤chlich ausgefÃ¼hrten PlÃ¤ne schlagen nur zum Ver-

derben ihres Urhebers ans.

Stubenooll verblieb auch fÃ¼r die Folge in kaiserlichen Diensten.

Er starb 1640, nachdem er noch den Schmer; erlebt hatte, seinen

ii5M)iigeu Ã¤ltesten SohÂ» Haus Christoph 1638 als kaiserlichen

Oberstlieutenant in der Schlacht vuÂ» Rhcinfcldeu fallen zu sehen.

FÃ¼r Hohenlohe war die Acht keine ?ehre gewesen. Er brachte zwar

die Jahre der kaiserlichen Siege unter Tilly und Walleusteiu ruhig

auf seinen GÃ¼tern iu FraukeÂ» zu. Allein mit der Landung uud den

Fortschritten Gustav Adolfs kam die alte unruhige Natur auch bei

ihm wieder znm Durchbruch. Wir finden ihn 1682 als schwedischeÂ»

Statthalter im schwÃ¤bischen Kreise; 1633 erscheint er auf dem Eon-

vente der Evangelischen in Heilbronn. Nach der Schlacht bei Nord-

lingen wurde er als eifriger schwedischer ParteigÃ¤nger zum zweiten

Male geÃ¤chtet, seine Herrschaft Weitcrshciui wurde seauestrirt und zu

den in ihrer Nachbarschaft gelegenen Besitzungen des deutschen Ordens

geschlagen. Man schloÃ� ihn 1635 ausdrÃ¼cklich vom PrÃ¤ger Frieden

aus. Doch versÃ¶hnte er sich fÃ¼r seine Person 163? wieder mit dem

Kaiser, auch Weitersheim tan, nach dem westphÃ¤lischen Frieden an

das Haus Hohenlohe zurÃ¼ck. Nach dem Tode seiner ersten Gemahlin

vermÃ¤hlte er sich mit der Wittwc des 1632 verstorbenen Grafen

Heinrich Wilhelm von Solms', ciucr geboreneÂ» GrÃ¤fin von Oettingen.

Zweimal geÃ¤chtet und zweimal begnadigt, hielt er sich zuletzt von allen

politischen Dingen fern. Er starb, 76 Jahre alt, am 7. Juli 1645.

' UlttliodÂ«, Mllusfelb 180.





Zur Quellenkunde

des vierzehnten Jahrhunderts.

Von

Carl MÃ¼ller.





Eine Papstgeschichte bis auf Benedict Xll. und deren Spuren

in Heinrich von Hervord, Ol,rÂ»nieÂ«n 8Â«Â«pÂ«tslnuÂ«, 4Â«Â»-

n)MÂ« I,Â«Â«IÂ»ienÂ»Â«, Werner von LÃ¼ttich und VitÂ» 6 lle>Â«>

Ã¶ietl Xll.

Wir beginnen die folgende Untersuchung am besten damit, daÃ�

wir znnlichst die Parallelen hervorheben, welche sich zwischen dem

dlironieon 8Â»mpetrinnm Hrfnrter,8e' und den, leider 6e reduÂ»

memoradiiioriduÂ» des Heinrich von Hervord' finden. Ich stelle die

Abschnitte, die in Betracht kommen, einander gegenÃ¼ber Â»nd unter-

scheide sie der KÃ¼rze halber durch ^, L, 0, 0.

(!uron. 8Â»mp. 174.

(uroÂ» iÃ¤em templÂ« inÂ»perÂ»tor

I,uÃ¤Â«vsieu8 euriÂ»,m 8uÂ».m nÂ»bu!t in

I'rs.nlcenvnrt, uoi rei ^nÃ�lie et reÂ»

Loemie et omneÂ« priu<:i>>eÃ¼ ^!n,ma>

nie intÂ«rerÂ»>nt, uoi eeium imperÂ»,-

tor et rei Loemie 8unt reeonoi!!Â».ti.

Neinr. Â«erv. 260.

Item lxx: luino I>o6eviou8 impe-

r^tor in VrÂ»u!cenfol6 8ol!empnem

enriÂ»m eonz<re^vit, acl qun,m rezeÂ»

^n^lie st Nonemie et prinoipeÂ»

imperii, i.e. eleotoreÂ» !mperÂ»,toriÂ»,

et prinoipeÂ» Â»lii sete. eto.^ eonve-

nernnt.

Ib. (unmiltelbllrc Fortsthuug).

lloÃ¤sm Â»nno lautÂ», eÂ»t mÂ»^na

6iÂ«oc>i6iÂ». inter re^em ^n^lie et

re^em l'rs.ueie. Imperator I,uÃ¤Â«>

^ieu8 erÂ»t in Â».uxilio rezi ^nzflie,

rei vero Loemie Â»uxiIÂ«Klltur rezfi

I'is.neie. (Hui inter 8e multÂ» pre-

lin, oommittÂ«bn,nt, in qui>m8 nomÂ»

per rei ^u^lis viotori^m obtinuit,

u^uiÂ», erat vir ^uÂ»tuÂ« et donuÂ« et

lni8erioorÂ» et ouri8tiÂ»,ni88imnÂ». Ubi

<iunÃ¤Ã¤ll,m mirudilÂ« 6i<ltn Â«outi^it.

Ib. S. 2Â«2 f.

Item bellum iterum inter re^eÂ«

^uÃ�lie et l'rg.neie Â»ur^it; et tune

Imperator o.ui6em ^n^Iie, NobemuÂ»

vero re^i l'nvnoiÂ« Â»uÂ»iliÂ»ntur.

^nzÃ¼oi 8empÂ«r vineunt. 1'uuo

eeilvm <>ue nllveÂ«, onerÂ»,te Â».rzeuto

et Â»uro mutto nimig, n, pÂ»^l>,niÂ« et

re^e Zinilie trÂ»n8mi8Â«e re^i l'rz.noie,

per ventum fortem obortum in

Xn^liÂ».m pellnutur et Â«Â».piuntur.

' 6<I. StNbtl >Â» den Gsschich!Â«.Quellm der Provinz Sachs,,,.

' L<l. Ponhnft. VÃ¶ningln 1859.
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5lÂ»m Ã¤uiu uÂ»ve8 ousrÂ»tÂ»Â» Â»igsuto

et Â»uro Â» re?e 8ioilie et Â» pÂ»^Â»Â»

ni8 NuÂ»Â«Â« re^l lÂ°rÂ»n<:ie, 6iviu<> uutu

veutu8 veliemenÂ» Â»6 teriÂ»nÂ» XÂ»>

zlie per mÂ»re tr^uzÃ¤uiit. <HuÂ« Ã¤Â«-

oolÃ¤iÂ» inÃ¤uoilitÂ» luit Â»Ã¤ le8tuni

Â»Â»llotl Ilartiui luturi Â»nui.

Wir verweilen vorerst bei diesen beiden StÃ¼cken. Beide Berichte

weisen eine Gleichheit der AusdrÃ¼cke auf. die uns darÃ¼ber keinen AuÂ»

genblick in Zweifel lÃ¤Ã�t, daÃ� einer vom andern oder beide von einer

gemeinsamen Quelle abhÃ¤ngig gewesen sind. Beide erzÃ¤hlen in ^ von

einem Frankfurter Reichstag unter Kaiser Ludwig dem Baiern, auf

welchem die KÃ¶nige von England und BÃ¶hmen anwtseud sind. HeinÂ«

rich setzt denselben ins Jahr 1338; vnr<m. 5iÂ»mp. hat lein nÃ¤hereÂ«

Datum, sondern bringt ihn mit einem 'eiroÂ» iclem tempuÂ»' unter

den Ereignissen des Jahrs 1337. Damit will es denn wohl emge-

stehen, daÃ� es in der chronologischeÂ» Eiureihuug des Reichstags nicht

sicher sei. Denn sonst knÃ¼pft es fast durchweg mit 'eoclem Â»uncÂ»'

oder einem Ã¤hnlichen Ausdruck die verschiedenen Ereignisse eines Jahrs

Â»n einander. Dieselbe Unsicherheit erscheint bei ihm in Ã¤, nicht nur

in Bezug auf die Chronologie, sondern auch in dem Inhalt selbst.

Es ist neinlich zwar ein Aufenthalt Ludwigs in Frankfurt fÃ¼r das

Jahr 133? bezeugt uud auch die Urkunden dieser Tage ergeben zweiÂ«

fellos, daÃ� ein Reichstag damals versammelt war (s. Ludwigs Re<

gesten). Auch KÃ¶nig Johann von BÃ¶hmen war in jenen Tagen,

vom 12â��15. Juli, mit dem Kaiser in Frankfurt zusammen'. Ja

man kÃ¶nnte sogar die Notiz Ã¼ber die Anwesenheit KÃ¶nig Eduards von

England damit rechtfertigen wolleÂ», daÃ� man geltend machte, er selbst

sei allerdingÂ« nicht gegenwÃ¤rtig gewesen (cr war noch in England),

aber seine Vertreter haben eben damals in Frankfurt mit Ludwig

das BÃ¼ndniÃ� abgeschlossen'. Allein dem Obrnmoon 8Â»wp. liegt

offenbar an der persÃ¶nlichen Anwesenheit KÃ¶nig Eduards, nnd damit

werden wir in eine andere Zeit gewiesen. DenÂ« die einzige ZusamÂ»

menlunft Eduards mit dem Kaiser fand in Coolen; 1"38 Anfang

Sept. statt. â�� Auch die Angabc Ã¼bcr KÃ¶uig Johann fordert ein anÂ»

dereÂ« Jahr als 1337. Die Worte <u!n eoiÂ»m imperatnr et rex

vnomie 8Â«nt recicmeilinti' passen lediglich nickt Hieher. Die ZuÂ»

sammentunft hatte keine AussÃ¶hnung zur Folge; vielmehr scheint sich

der Conflict nur gesteigert zu haben. IohauÂ» eilte unmittelbar von

Frankfurt weiter nach Frankreich, schloÃ� in Maubuisson 133? Ang. 7

mit KÃ¶nig Philipp den Vertrag ab, in welchem er diesem gegen eine

VergÃ¼tung von 30,000 Pariser Pfnnd 500 Helme versprach fÃ¼r

den bevorstehenden Krieg mit dem von England und dem 'qui 8'Â»p-

' S. PltruÂ« von Zittau eÃ¤, Loserth, in l<'autÂ«8 rsr. Ã¤uÃ¼tr. I, 8 S.531.

' Vgl. Â«Â«hmÂ«, Â«eg, LudwigÂ« S. 1!5, Nr. 1845Â» und 2Â«3, Nr. 282;

Â«ich Nl. 278 s.
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pelle ewpereur''. So blieb er denn auch den groÃ�en Reichsnctioueu

deÂ« JahrÂ« 1338 fern, und wenn sich dann im October d. I. wieder

eine Art Beziehung der beiden FÃ¼rsten zu einander findet, indem IoÂ»

hllnn seinen Willebrief zu einer Verleihung LudwigÂ« giebt', so blieb

doch daÂ« VerhÃ¤ltuiÃ� ciÂ» gespanntes, und erst im MÃ¤rz 1339 fand

die definitive VersÃ¶hnung statt. Da aber der Reichstag, auf dem

diese geschah, auch in Frautfurt gehalten wurde, so liegt es nahe zu

denken, daÃ� daÂ« Onrou. 8Â»wsietr. diesen im Auge gehabt habe. DarÂ»

auf weisen in der Thal noch andere UmstÃ¤nde. Der Abschnitt Ã¼,

welcher Ã¼ber deu englisch-franzÃ¶sischen Krieg handelt, hÃ¤ngt sich an ^

mit den Worten 'elxlem anno' (also Â». 1337). AllelÂ» der Krieg

begann erst 1339. Der Waffenstillstand endlich, welcher â��im fol-

genden Jahr" eingetreten sein soll, kam nicht 1338, sonderÂ» 1340

zu Stande'. So setzt also Onron. 8Â»mp. die Ereignisse, welche in

^ und L erzÃ¤hlt werdeÂ», gleichmÃ¤Ã�ig um 2 Jahre zu frÃ¼h an. â��

Line Ausnahme Â»Â«acht nur die ErwÃ¤hnung der Anwesenheit KÃ¶nig

Eduards in Frankfurt. Diese Notiz wird nur dura) die Anuahme

erklÃ¤rlich, daÃ� den, Â«Ã�uinn. 8amp. die beiden Reichstage d. I. 1338

von Frankfurt und vouEoblenz zusammenfieleÂ» â�� wie denÂ» beide im

Grund geuommcu auch uur einer waren, der in seiner zweiten HÃ¤lfte

von Frantfurt nach Coolen; Ã¼bersiedelte* â��, und daÃ� nun auch die

beiden Frankfurter Reichstage von 1338 nnd 1339 von ihm nicht

auseinandergehlllteu wurdeÂ». Eine Vermischmig dieser beideÂ» FraulÂ»

furter Tage war sehr leicht, uud bis nuf deÂ» heutigen Tag wirkt dieÂ»

selbe in manchen Darstellungen nach.

Sehen wir nun den entsprechendeÂ» Abschnitt ^ in HciÂ»rich von

Hervord an, so findet er sich bei diesem Geschichtsschreiber unter deÂ»

Ereignissen des IahrS 133X, und es tauÂ» leiu Zweifel sein, daÃ� er

den Frankfurter Reichstag von 1338 schildern will. Auch ihnÂ» aber

fallen die Tage von Frautfurt und Eoblenz zusammen, denn auch er

lÃ¤Ã�t den KÃ¶nig Eduard in Fraukfurt erscheineÂ»; uÂ»b auch bei ihm

fehlt es nicht au Anzeichen, daÃ� der Reichstag von 1339 hereinspielt.

Dazu gehÃ¶rt schou, daÃ� er die Auweseuheit KÃ¶uig Iohauns iu FrankÂ«

fÃ¼rt ausdrÃ¼cklich erwÃ¤hnt. Da er das Erscheinen sÃ¤mmtlicher Kur-

fÃ¼rsten noch auÃ�erdem angiebt, so ist zu schlieÃ�eÂ», daÃ� er auf die AuÂ«

Wesenheit gerade des BÃ¶hmen besonderes Gewicht legt, daÃ� er also

nicht das flÃ¼chtige ErscheineÂ» desselben ;Â» Frankfurt in Jahr 133?,

sondern vielmehr 5 sein Auftreten auf dem Reichstag l339 im Sinn

hat, auf welchem er gerade eine fehr hervorragende Rolle spielte. â��

Ein zweites Moment, welches anf 1339 weist, ist die Verlegung der

' Reg. 300, 428; zu vllgl. auch 301, 431.

> Â«lg. 336, 5l0.

' Vgl. die Nemeilung StubelÂ» S. 174 Note U.

Â» SÂ° fallen auch ,. V. fÃ¼r Johann vÂ»n Winteithui (Â«Ã¤. von WyÃ�

S. 142) beide vÃ¶llig zusammen.

Â» Denn â��m den Franlfurter NeichÂ«Â«Â»g von 1338 lann eÂ« sich nicht han-

deln, dÂ« sich Johann Â»u demselben nicht betheUigl hat.
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Ereignisse des englisch-franzÃ¶sischen Kriegs in L ins Jahr 1338. statt

inÂ« Jahr 1339; und endlich wird S. 26 l noch ein andereÂ« EreigÂ»

nih des Frankfurter Reichstags von 1339 ins Jahr 1338 gesetzt

und mit L zusammengestellt, nemlich die Erhebung des Grafen 3tÂ»iÂ»

nald von Geldern zum Herzog'.

Vergleichen wir mm die beiden Geschichtswerte, so ergiebt sich

nicht nur in den Worten, sondern auch in den Irrthiimern nnd

MiÃ�verstÃ¤ndnisseÂ» ihrer Berichte eine auffallende Uebereinstimumug:

es haben namentlich beide eine Reihe von Ereignissen des Jahres

1339 zwar ganz richtig zusammengestellt, aber je um eiÂ», beziehungÂ«Â»

weise zwei Jahre zu frÃ¼h angesetzt.

Gehen wir weiter zu einem dritten Abschnitt.

c.

Onrou. 8Â»mp. 175 zu Â». l2!>8:

Uoo eÂ«iÂ»m Â»nun IiUÂ«lÂ«M><:uÂ» iru>

purÂ»t<>r Â«urillm Â»u^ni in trankenÂ»

vurt n^duit, udi non ooaotuÂ« Â»e<1

Â»ponte in pre8eueiÂ» Â»rouiepinopO'

rum, epi8eoporvm Â»liorniu^ue pre-

IÂ»torum neouon in prÂ«8en<:iÂ» prin-

eipuw, eowitnm, nobilium Â»e vul^i,

Â»e Â«8Â»e verum oriztieol^ni per vere

<i6si oollleÂ«Â«ionen!, 6>een8 or^oiouem

Ã¤oniinioÂ»in, Â»klutÂ«i<>nÂ«!n Â»nsse!ieÂ»in

et sininolum, voce publicÂ» <iuelÂ»>

rÂ»vit. I^ain pÂ»pÂ» ei nÂ«reÂ«m im-

putÂ»vit.

Ueiur. Uerv. 26il (Â«lÂ« Forlietzung

seiner Schilderung dÂ«Â» Frankfurter

ReichstagÂ« vÂ»n 1338):

Lteiuino in eÂ»Ã¤eni ouriÂ» 1>u<IeÂ»

iÂ»iou8 imperator, nuÃ¼o oo^entÂ« vel

Ã¼u2<lÂ«ntÂ«, mente Â«pontÂ»neÂ» eornnÂ»

lezionÂ» et prinoipibuÂ» et nubilibuÂ«

oniniduÂ» tÂ»m Â«<:ole8ilÂ«tio>Â» yulun

8eonlÂ»rilÂ»u3 etÂ»IiiÂ» nniveÂ«i8 rlltioÂ»

nein lidei 8ne Â»nnore, 6>8tinete et

Â«lovotiÃ¼Ã¼imÂ« re<1<Ii<1it, et czuÂ«l ti^leÂ»

Ã�8 eÂ»8Â«t ori8t!Â»nuÂ», e!Â»rs plku>88iÂ»

nieciue 6eelÂ»rÂ»vit, 8in<fuÃ�8 Â»rtiÂ»

uu!>8 Ã¼ile! per <ll><i>!Â»ntu1uni tem>

poriÂ» iminnllvnllo, Â«inemliket eorunÂ»

liÃ¤eliter erÂ«6erÂ« ot oniÃ¼bet in toÂ»

tunÂ» inÂ»Â«:>88iol!itel- Â»lldeiele xe proÂ»

teÂ»tÂ»nÂ». (Darauf folg! eiÂ» Â»Â»Â»fÃ¼hrÂ»

licher Auszug Â»nÂ» dem, wÂ»Â« Ludwig

bei dieser Gelegenheit gesprochen habe,

und endlich heiÃ�t eÂ« weiter) i OmnitÂ»Â»Â»

bÃ�8 Â»eti8, 8onore le^it et Ã�i8tinotÂ«

3imtÂ»nlum toturu: '(Irello in veuuÂ»

pÂ«,trem' etc., orntionem etiÂ»m cloÂ»

minionm et Â»Â»lntntionem Â«,nzfÂ«1ieÂ»m.

Lt vll1e6ieenÂ» re^ibuÂ» et prinoipi-

l,U8 o>Â»nilÂ»ui! Â«t nolÂ»i!il)U8, ouui Â«x>

Â«reitu mll^ncÂ» HoennÂ»!Â« re^re6itur

in ^lonuoum.

Hier hat Heinrich einen unverhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig lÃ¤ngeren Bericht, als

das (?nron. 8ltmpetr. Aber wir tonnen iÂ» demselben doch gewisse

Schichten uuterscheiden und Ruhte erkennen. Es muÃ� dabei auf die

ganze Schilderung des Reichstages bei Heinrich etwas elugegaugeu

werden. Dem obeu besprochenen Abschnitt ^ lÃ¤Ã�t Heinrich ein Gesetz

' Sie geschah 1339 MÃ¤r, 19 (Reg. 124. 1977). Die Erhebung deÂ«

Vrafen von JÃ¼lich zum Markgrafen, welche Heinrich mit der deÂ» Grafen MÂ»i>

nald zusammenstellt, war schÂ»Â» 133Â« Â«na. 21 ersalgt (Â»eg. 111, 1785).
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im Auszug folgen, daS Ludwig auf diesem Reichstag erlassen habe.

In diesem Gesetz, welches sich mit dem VerhÃ¤ltnis; zwischen KÃ¶nigÂ«

resp. Kaiserthum nndPapstthum beschÃ¤ftigt, hat Polthast einen Aus-

zug aus der Constitution LudwigÂ« von 1338 Aug. U 'I^icet ^uriÂ»'

(Reg. 120, 1922) scheu wollen. Aber mit Unrecht. Der Inhalt

sowohl als die Zahl der Artikel sind sehr abweichend, ttolclast,

Luu8tit. imper. 111, 411, giebt einen Auszug ans einem Gesetz

Kaiser Ludwigs, welches das Datum Frankfurt in ynÂ»(Ii-2Ã�Â«8iiuÂ»

1339 trÃ¤gt. Dieses Exeerpt nun ist nichts anderes als eine KÃ¼r-

zung dessen, was Heinrich von Hervord als ErlaÃ� des Kaisers von

Frankfurt 1338 wiedergicbt. Man winde indes; irre gehen, wenn

man nun Heinrichs ErlaÃ� auf den Frankfurter Reichstag von 1339

verlegen wollte. Denn auf diesem Reichstag wurde, soweit uuS be-

kannt ist, die kirchliche Frage gar nicht wieder vorgenommen. Das

kaiserliche Gesetz bei GÃ¶ltest wÃ¤re hicfÃ¼r die einzige Spnr. Allein

abgesehen von allen andern Schwierigkeiten ist das Datum bei Gol-

dast im hÃ¶chsten Grade verdÃ¤chtig. Wenn der Ansdrnck 'in quilÃ¤ril-

Ã�osima' Ã¼berhaupt als Datum in einer kaiserlichen Urtuude sollte

dienen kÃ¶nnen, so konnte er nur den Sonntag tiunllrnÃ�esimae ^,

deuten. Dieser war Â». 1339 schon am 14. Februar. Der Reichs-

tag und die Anwesenheit Ludwigs in Frankfurt aber ist erst vom

2. MÃ¤r; an nachweisbar: noch am 24. Febr. urtnndct Ludwig iu

NÃ¼rnberg, nnd eine Urkunde gerade vom 14. Febr. ist noch aus In-

golstadt datirt'. Der AnÃ¶zng Goldasts trÃ¤gt Ã¼berhaupt triÂ» andereÂ«

Merkmal eiucr Urkunde au sich, als eben das Datum, und dieses ist

denn offenbar von Goldast selbst hinzugesetzt worden. Ja dieser tanÂ»

anch den AnSzug selbst gefertigt habeÂ», da er leine Quelle fÃ¼r den-

selben angicbt. Da ist ihm uun aber cbeu jene Verwechslung der

beiden Reichstage von 1338 und 1339 begegnet, die Ã¼berhaupt iu

seineu Drucken der wirtlichen Erlasse Ludwigs von 1338 Aug. U eiue

groÃ�artige Rolle spielt. â�� AllelÂ» es ist weder dieser Auszug Goldasts

Â»och das Original desselben, wie es in Heinrich vorliegt, ein kaiser-

liches Gesetz, sonderu vielmehr ein Aufsatz aus der Umgebung des

Kaisers, dem in der Geschichte der Reichstage von 1338 eine nicht

unbedeutende Rolle zukommt â�� wie ich au eiuem andern Ort dar-

znthun versuchen werde. Es ist derselbe Aufsatz, deÂ» Ficker in seiner

bekannten Abhandlung ,Znr Geschichte des Knrvcrcins ;n Reuse"

(Sitzuugsber. der t. t. Akademie der Wissenschaften philosophisch-histo-

rische Elasse XI, 673 ff.) als Beil. VI, S. 709 verÃ¶ffentlicht hat.

Diese beiden StÃ¼cke stimmeÂ» iÂ» deÂ» weitaus meisten Partien wÃ¶rt-

lich Ã¼bercin: nnr hat Heinrichs Recensiou einzelne BeweisfÃ¼hrungen

gekÃ¼rzt oder weggelassen', hat dagegen einen Artikel Rr. 6, der bei

Ficker fehlt, sich aber in Goldasts Auszug wieder fiudct.

' HÃ¤utlÂ« in deÂ» ForschungÂ«!Â» XIII, 527.

' NeilÃ¤ufig sei auch bemerkÂ», daÃ� die von Ficker vorgeschlagenen LmendÂ»Â»

tionen 'snÃ¼siitiÂ»,' und 'enronÂ»tio' fÃ¼r 'Â«88s' und 'ooione' durch Heinrichs

Text Â»ichÂ» unlcrstiitzt werdeÂ», dÂ» dieser wie FickerÂ« Haudschrisl liest.



504

Dieses StÃ¼ck ist also Heinrich auf irgend eine Weise zugelomÂ»

men, und er hat es seinem Bericht vom Frankfurter Reichstag 1338

eingefÃ¼gt, es fÃ¤lschlich zu einem kaiserlichen Gesetz stempelnd. Dann

wird aber auch der vorhergehende Abschnitt, der zwischen ^ und diesem

Gesetz liegt und die Einleitung zu dem letzten, bildet, ein Werl seiner

Hand fein. â�� Nach diesem Gesetz folgt um, die schon erwÃ¤hnte Er-

zÃ¤hlung von der Erhebung der Grafen von GelderÂ» und JÃ¼lich,

welche mit weiteren Notizen Ã¼ber die beiden verbunden ist. Darauf

folgt (!: in diesem aber lasseÂ» sich, wie ich glaube, die Zuthaten HeinÂ»

richs von deÂ» Angaben seiner Quelle ziemlich bestimmt unterscheideÂ».

DaÃ� iu der letztern alle die Stucke enthalteÂ» waren, die auch Obrou.

8Â»mp. in 0 hat, ergiebt sich aus dem, was wir bisher Ã�ber daÂ«

VerhÃ¤ltuiÃ� der beideÂ» Geschichtswcrle gewÃ¶nneÂ» habeÂ», von selbst.

Nun stimmt es aber offenbar uicht zusammen, wenn nach dem langen

Bericht Ã¼ber des Kaisers Rede, den Heinrich allein giebt, Ludwig

die einzelnen Artikel des Glaubensbekenntnisses dnlchgcsprochm hat

und nun der Abschnitt von 0, den auch das Obrnn. 8Â»mp. enthÃ¤lt,

trotzdem noch ein Aufsagen des Glaubensbekenntnisses berichtet. DaS

zweite wird durch das erste gegenstandslos. Da nun Onrou. 8Â»mp.

nur das letztere hat, so wird das elftere Ã¼berhaupt verdÃ¤chtig und es

legt sich die Vennnthnng nahe, daÃ� das eingeschobene StÃ¼ck Heinrichs

eigene Zuthat sei. Das wird durch innere Merkmale bestÃ¤tigt. Die

angebliche Rede Ludwigs trÃ¤gt zum Theil eiuen so theologischen Cha-

rakter', daÃ� sie viel eher dem Elaborat eineÂ« gelehrten MÃ¶nchs als

der Rede eines Kaisers vor einem Reichstag gleich ficht. Nun hat

ja allerdings Ludwig Proelamationeu erlassen, die an theologischer und

juridischer Gelehrsamkeit nichts zu wÃ¼nschen Ã¼brig lassen, allein diese

sind fÃ¤mmtlich Werke der Minoritcu nnd habeÂ» einen vÃ¶llig andern

Charakter. Dazu kommt in den Verlans der Rede ein Citat aus

Horaz eingeflochten, was fÃ¼r die Darstellung Heinrichs so charakteri-

stisch ist, daÃ� sich auch uou hier aus die Verinulhuug uahe legt, es

werde der Abschnitt S. 2N2: 'tÃ¼umquo venisuet' bis 'alias deuo

mnltllÂ»' Heinrichs Werk sein. Er wÃ¤re dabei verfahren, wie ja auch

sonst oft genug geschah, daÃ� man seineÂ» Helden in besonders erheben-

den MomenteÂ» Reden in deÂ» MÂ»Â»d legte, die sie hÃ¤tteÂ» halteÂ» tonÂ«

neu. Diesen Ursprung wird dann auch der SchluÃ�satz der Schilde-

ruug haben: 'Lt valeclieenL bis re^roÃ¤itur in zlouacum'. Das

war eiu AbschluÃ� des GauzeÂ», den Heinrich wohl crfiudeu konnte, zn-

mal da die RÃ¼ckkehr nach MÃ¼nchen bei einem bairischen FÃ¼rsten sehr

nahe lag, ein AbschluÃ� aber, der historisch nicht einmal ganz richtig

ist, da Ludwig, soweit sein Itinerar aus den Urkunden festgestellt wer-

den kann, erst am 15. October wieder iu MÃ¼nchen weilt, wÃ¤hrend

l Vgl. die StellÂ«: (!ro6imuÂ» eniui, quo6 eeoleziÂ» entnolioÂ» 6oeet

Â«t pleÃ¤iont. Huklo euim reoiperemuÂ» Â«v^u^eliuiu U^uei, Â«t nou LÂ»Â»

UlolomÂ«!, i>iÂ«i <zr>>Â» eoolegiÂ», <looÂ«t >Â«tuÃ¤ Â»oeÂ«ptÂ»nclum Â«t Â»lincl nou

Â»tteuÃ¤sncluul, ut in Ã¤eoietiÂ« putruiu oltu<xlol0lum Â«locotur?
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die FÃ¼rstenversammlnng in Koblenz schon zwischen denÂ» 5. und 9.

September ihr Ende nahm.

Fragen wir nun darnach, wie das VcrhÃ¤ltniÃ� der beiden Quellen

Â«nter eiÃ¼llnder bestimmt werden muÃ�, so werdeÂ» wir ans denÂ« BishcÂ»

rigcn keine befriedigende Antwort gewinnen. Allerdings wird sich mit

Bestimmtheit sagen lassen, daÃ� das (Ã¼nrnn. 8Â»mp. nicht aus Heinrich

von Hervord geschÃ¶pft habe. Heinrichs Datirnug ist in einzelneÂ»

Punkten richtiger als die des Onrnn. 8Â»mp., jedenfalls will sie die

Ereignisse genau fifiren: das (^nron. 8Â»mp. aber gesteht seine UnÂ«

sicherhcit in der Zeitfolge ein. Heinrichs Darstellungsweise ist Ã�ber-

haupt viel charakteristischer uub verrÃ¤t!) mehr Reflexion als die des

(^uron. ttnmp. Die Eigenthnmlichkeit des erstereu, sein bessereÂ« ^aÂ»

tein und seine gewandtere Sprache hÃ¤tte sich gewiÃ� im Odrou. 8Â»mp.

nicht so verwischt, wenn dieses aus ihm geschÃ¶pft hÃ¤tte'. â�� Dazu

kommt das zeitliche VcrhÃ¤ltniÃ� beider Quellen. Beide endigen mit

dem Jahr 1355. Aber die Stellen des Oliruu. 8Â»mp., welche fÃ¼r

unsere Untersuchung in Betracht lummcn, sind schon zwischen 1338

und 1349 von deÂ» Ncinhardsbrnnncr GeschichtsbÃ¼chern ausgeschrieben

worden'. Ihre Niederschrift muÃ� also vor 1319 vollendet gewesen

sein. Heinrich andererseits hat seiÂ» Werk bis 1355 fortgefÃ¼hrt und

sagt selbst, daÃ� er es nnch iÂ» diesem Jahr vollendet habe'. Also ist

dasselbe jedenfalls erst abgeschlossen worden, als die betreffenden Stelleu

des Oln'un. 8Â»m>Â». schon mehrere Jahre niedergeschrieben waren.

Dazu kommt, daÃ� Heinrich seiÂ» Wert, weÂ»igstcÂ»S die spÃ¤teren ParÂ»

tieÂ» desselben, sehr rasch niedergeschrieben habeÂ» muÃ�. ES ist z. B.

S. 2.'!(Â» der Anfang der Geschichte Ludwigs des Baiern erst Â»ach

dessen Tod (134?) geschrieben, denÂ» eS heiÃ�t von ihm: et 33 Â»n-

M8 imi)orÂ»vit, ES muÃ� feruer die deÂ» Ereignissen vorauseilende

und znm Jahr 1:536 gegebene ElMlung der Geschicke JohamiS voll

BÃ¶hmen, ltarls IV. und ?ndw!gS d. Ã�. uoÂ» Vraudcnbnrg (S. 25? f.)

nach dem ?. Febr. 135s) niedergeschrieben worden sein, weil eine an diesem

Tag ansgestclltc llrtmidc erwÃ¤hnt wird''. Und doch lÃ¤Ã�t sich weuigÂ»

stenS bei dem letzten StÃ¼cke nicht leicht annehmeÂ», daÃ� eS voÂ» HeiÂ»Â»

rich erst nach dem Ende seiner Arbeit nachgetragen worden wÃ¤re.

Allerdings hat er, wie er selbst sagt (S. 290), sein Wert lÃ¤ngere

Zeit nicht pnblicirt: aber jenes StÃ¼ck fÃ¼gt sich so vollstÃ¤ndig in deÂ»

z. V. den

Noinr. llÂ«rv.

Iinpurutor ciuiÃ¤ow ^UFÃ�Â», LolieÂ»

muÂ» vero Â«"i I^niuoiÂ« nuliliÂ»utul.

lHrou. 8Â»n>u.

Imnsrutul I,. uru,t in Â»uxilio

rezi ^n^!iÂ«, ruÂ« vero LoomiÂ«.'

Â»ui ilikliutul re^i l?rÂ»nciÂ«.

' s. WegelÂ« iu seioei Ausgabe btlselben, ThÃ¼iingilche GQ. I, XXIII,

Â«Â» uur stall 1385 immev 1338 geseht werbeÂ» muÃ�, dÂ» ja die ^nn. lieinb.

lÂ»iÂ« 1338 gehen.

' S. <l89: In noc izitur Â»nun ^13551 . . . Kuio opori u>Â«o tsÂ»8uÂ«

Lnem impono.

Â« Vgl. PolthastÂ» Nnmeitung Nr. 8.
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Zusammenhang ein, Â»ie es bei einem spÃ¤teren Nachtrag schwer dentÂ»

bar wÃ¤re. â�� Demnach ist Heinrich teinenfallÂ« QuellÂ« fÃ¼r das tÃ¼uron.

82mp. gewefen.

Andererseits Â»der wird sich eine directe AbhÃ¤ngigkeit Heinrichs

vom Onron. 3Â»mp. nicht beweisen lassen. Freilich auch nicht stricte

widerlegen. Denn deraitige allmÃ¤hlich gewordene itlofterchronilm wie

das 3Â»mpetr. waren wohl eher der Benutzung durch andere ^lgÃ¤ngÂ»

lich, als die Prioolarbeit eineÂ« einzelum MÃ¶nchs, und, wie wir wissen, ist

ja gerade in jenen Jahren zwischen 133s und 1349 daÂ« Ã�nron.

3amn. von dem Verfasser der Ui8turiÂ»e IleinlutrÃ¤sbrnunenÂ«Â«Â» ausÂ»

geschrieben worden. Dazu lommt, daÃ�, wie Â»ns dem obigen hervorÂ»

geht, der Bericht HeinrichÂ« Ã¼ber daÂ« Jahr 1338 erst nach dem

Anfang des Jahrs 1350, also jedenfalls nach Niederschrift der beÂ»

treffenden StÃ¼cke des Onrnu. 82mrÂ»., verfaÃ�t worden ist, und daÃ�

Heinrich eben in diesen Jahren in irgend einer Beibindung mit CrÂ»

fÃ¼rt stand. Denn er sagt znm Jahr 133? 2. 258: ?luviÂ» Â«m-

Ã�niuiÂ» luit in I^rpnulliiÂ» ^unrinÃ�ie ealore rubiouncliÃ�mo. OuÂ»

^uÂ» Ã�llttÂ«Â» in Â»Ibo liueo pÂ»unn reeeptÂ»Â» Â«Ã�u ipÂ»e villi. DenÂ»

noch glaube ich annehmen zu sollen, daÃ� es vielmehr die Benutzung

einer gemeinsamen Quelle ist, welche die Â»uffallcnde Uebereinftimmung

beider Werte vnanlaÃ�t hat. Dies wird sich aus der Bergleichung

eines vierten Abschnittes und den, BerhsltniÃ� der beiden ChronileÂ» zu

einer dritten mit einiger Wahrscheinlichkeit darthun lassen.

v.

Es loinult hierbei ein StÃ¼ck in Betracht, das sich auf Ereignisse

bezieht, welche frÃ¼her sind als ^, L nnd 0, das aber durch das NerÂ»

hiiltiiiÃ� zu andern zeitgenÃ¶ssischen Quellen einen etwas andern ChaÂ»

ratter trÃ¤gt und darum bisher nicht besprochen wurde. Es ist ein

Bericht iwer die Ansauge Beneditts XII., welcher sich nicht nur im

Ourou. 8Â»mp. nnd Heiur. Nerv, sonderÂ» auch inÂ» sogen, ^nunv-

mn8 I^eobienÂ»!Â» bei kex, 88. rer. HuÂ»tr. I, 936â��938, findet.

Cnron. 8Â»mp. 170.

l^ui Â«uoeeÂ«!it Â«iominuÂ»

^Â»ookuÂ» 6Â« kerverio,

oÂ»rsinÂ»liÂ» et lÂ»bbÂ»Â« or-

sinÂ« OiÂ»tÂ«rcieuÂ»iÂ», et

vocÂ»tuÂ» ext lleuesic

tuÂ« XII. luit Â»utem

Â«leotuÂ» in vi^iliÂ» 1'uoiue l>'v<>t

Â»poÂ»to!i et tenuit Â«tn

tim oonÂ»iÂ»toliu!!i in 6ie

'luome, in czuu canÂ»i>

Â»torio punotÂ», <;ue Â«eÂ»

czunntur, Â»tlltuit et 6e

Â«Â«vit: klimo oto.

Heins, llerv. 256. ^non. lÂ«Â«d. 937.

Oui LeueÃ¤iotuÂ» Xll..^ LenesietuÂ« XII. Â»lÂ»

187, Ã¤e olÃ¤lue^iueluÂ«Â»Â« eÂ»niinÂ»!idnÂ»

>v!one eÂ«t eleetuÂ« Â».

Ã¤. 1334, in vi^iliÂ» b.

'lnomlle Â»poÂ«toli; et

PHPÂ»

(^Â«teroienÃ¼i, Â«uecossit

et Â»nniÂ» 8 Â»e<Iit, priuÂ»

^Â»eobuÂ« 6o Turnerin

6iotuÂ«. Â»dkÂ« in ol6ine Â«tÂ»tim Â«e<zuenti clie, noe

ercienzi et poÂ«t Â«ar- eÂ«t in 6ie Â«lueti lnunÂ»Â»Â«

Â«tinllliÂ», in p^pllm in vi- HpuztoÃ¼ tenuit consi-

Ã�iliÂ» Lliome Â»p08toli!8toriuni, in <zuÂ« plurn,

electus. 8e<luÂ«uti 6ie!punclÂ» Â»tÂ»tuit et Â«leereÂ»

cauHiÃ¼tolimn tennit, Â«tÂ»-!vit: viÃ¤elioet eto. Die

tuenÂ« et prnnuntiHnÂ»! Nachricht Ã¼ber Namen und

primcÂ» etc. ! Vergangenheit deÂ« neuen

PapsteÂ« folgÂ« erst S. 938:

Nie pÂ»pÂ» Â»ntÂ«<inÂ»nÂ» in

pÂ»pntnni vli^eretur, lnit.
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ekiÃ¤mkl>8 et vooÂ»dÂ»tur

Ã�ominu3 ^lleoiiuÂ» lle

l'orverio st erat Ã¤o orÂ»

Ã¤ius (Ã�8tercisi>8i.

Darauf macht das Oulcm. 8amp. elf Verordnungen des neuen

Papstes namhaft, wÃ¤hrend lleinr. Herv. deren nur sieben hat und

auch diese in abgekÃ¼rzter Form. ^uou. I^eod. dagegen zÃ¤hlt zehn

Punkte auf und bringt diese wesentlich in derselben Form wie Obrou.

8Â»mp. z. B.:

Curon. 8Â«np. 170.

1) ynoÃ¤ non vnlt toto

tempore 8uo liomun^m

e00ls818,m vsl llliczuam

n,1i^m eontlÃ¼, Â».lilzusm

nomiuem matsliklom

el^Ã¤ium sisreerÂ« vel

nuleie ^verr8,8, 8eÃ¤ eu-

iiU7Â« Ã¤Â« pÂ»ee.

llsinr. llorv. 256.

1) n.uoÃ¤ per vitÂ»m

Â«Â«Â«.in cum nullo pro

sauÂ«Â», c>u2oum^ue uti

vult ^^Ã¤io mÂ»teriÂ»1i,

nee ^vsrram nadsre,

Â«o<i pueem querere la-

esrs et kovere.

H,nou. I.eod. 938.

quoÃ¤ non vult toto

tempore Â»uo Ã¼omaullm

ecolezillm vel s<Iio.uÂ»,m

llÃ¼llm oontrÂ», Â»liquem

uomiusm m2,teiin,Ism

Ã�lllÃ¤ium sxsreere, moÂ»

ivere vel fÂ«,eslÂ« ^uerrÂ»3,

^8sÃ¤ curare Ã¤e pÂ«,oe.

Auf dieselbe Weise entsprechen die Nr. 3. 4. 5. 6. 7. 10 bei

Odrcw. 8amp. den Nr. 2. 3. 4. 5. 6. 7 bei Leiur. Nerv., wichÂ«

rend H,nnu. I^eob. mit Ausnahme der Nr. 9, welche er nicht hat,

durchaus mit deni Onron. 8Â»mp. Ã¼bereinstimmt. Darauf bringt

Odrou. 8llmp. einen lÃ¤ngeren Abschnitt Ã¼ber ein zweites Cousistorium

des folgenden Tags, in welcheÂ»! der Papst vor allem an die Vertreter

der vier Bettelordeu eine Allocution hielt. Dieser Abschnitt nun fehlt

vollstÃ¤ndig bei Heinrich von Hervord. was um so auffallender ist, als

Benedict XII. darin den h. DominikÂ»Â« nicht nur das Haupt der

Prediger, sondern auch das aller Ã¼brigen Orden nennt und Heinrich,

selbst Dominikaner, sonst keine Gelegenheit vorÃ¼berlÃ¤Ã�t, das Lob feines

Ordens zn singen. Dagegen ist der Bericht Ã¼ber die Allocution beim

Xuou. I^eod. nur iu gekÃ¼rzter Form, jedoch so daÃ� maÂ» wohl sieht,

daÃ� er daÂ« Ganze gekannt hat. Er theilt ncmlich nur die Stelle

Ã¼ber den h. Dominitus vollstÃ¤ndig mit und faÃ�t den grÃ¶Ã�ten Theil

zusammen in den Worten 'iuter alias onllatioueÂ» et iÂ»lc>iic>8itic>-

ueÂ»'. Auch in dem, was darauf folgt, hat H,nuu. I^eoK. nur Â»och

einiges mit Odron. 8amp. gemeinsam, namentlich die Worte:

Cnrou. 8Â»mp. 171.

Ip8e pÂ»pÂ» reÂ»tituit eoole8Ã�8 eÂ»>

tnsÃ¤rÂ»,1ibn8 eleotionem llrouiep>8eo>

porum st epizooporum. Item mi8it

ION miliÂ» Ã¼orenorum pro relsotione

eeols8is 8llnoti ^on2,uni8 in I^utoÂ»

rnno et pÂ»IÂ»eii 8Â»uoti ketri.

^uon. I^od. 938.

Item in eoctem oonÂ«i8torio ipse

pllpll r^Ã¼tituit eesls8ii8 eÂ»tne<!rÂ»1iÂ»

duÂ» (!leotious3 arenispiÂ«eaporum et

epizeoporum. Item ml8it ipÂ»e pÂ»,pÂ»

eentum miliÂ», ilorenorum Ilomilm

pro rspÂ»rntioue eeole8i^e 8Â»noti ^oÂ»

u^uniÂ« iu I<atri^iio et pÂ»IÂ».tii.

Dagegen schlieÃ�en sich beim Hrwn. I^ood. noch eine Reihe von

Notizen an, die sich siimmtlich auf Benedict XII. beziehen und ganz

den Lharalter der Papstlcben tragen, wie sie aus Martin von TropÂ»

XIX.
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pau, LervHrÃ¤uÂ» OuiÃ¤ouiÂ» eto. bekannt sind. Wir weiden darauf

noch zurÃ¼ckkommen mÃ¼ssen.

Was nun daÂ« VerhiiltniÃ� des ^uou. I^enb. zu den beiden an-

dern Chronisten betrifft, so kann er natÃ¼rlich leinenfalls aus Leiur.

Herv. geschupft haben, da dessen Notizen dÃ¼rftiger sind, aber auch

nicht wohl aus Luruu. 8Â»mp., da er diesem gegenÃ¼ber eine Reihe

von Thatsachen erzÃ¤hlt, die jenem fehlen und die doch mit dem Ganzen

des Berichtes inÂ» H,uou. I^eob. unzertrennlich verbunden sind. UmÂ»

gelehrt wird der letztere auch nicht die Vorlage der andern gewesen

sein. Sonst mÃ¼Ã�ten sich doch auch sonst noch einige gemeinsame Be-

rÃ¼hrungspuntte ergeben.

Wir werden daher darauf gefÃ¼hrt, daÃ� hier eine Quelle auf-

tritt, welche dem H,uou. I^eod. wie dem Oui-ou. 8Â»wp. vorgelegen

hat und welche auch Leiur. Herv. benutzt haben wird. FÃ¼r letzteres

namentlich scheint mir eine freilich kleine Differenz ganz charakteristisch

zu sein:

Onion. 8Â»iup.

tsuuit Â»tÂ»tim eon-

Â«Ztsiium in clis

I'uoine.

llsinr. Her?.

8squentÂ» Ã¤iÂ« oon

Â»istoriuin tsnuit.

Lt^tiiu Â»Â«qusntÂ«

Ã¤iÂ«, noo Â«8t in <iiÂ«

8. Inolue Â»poÂ»tÂ«>li,

teuuit LouÂ»iÂ»torium.

Der ^uon. I^eob. steht hier offenbar der gemeinsamen Vorlage

am nÃ¤chsten: er hat die weitlÃ¤ufigere doppelte Bezeichnung des Tags â��

die beiden andern Chronisten lieÃ�en sich an einer genÃ¼gen. Denn

jede reichte hin zur genauen Datirung, da schon gesagt war, die

Wahl sei in viÃ�iliÂ» 8. I'uoiuÂ»Â« geschehen. Jeder der beiden aber

wÃ¤hlte eine andere HÃ¤lfte der doppelten Bezeichnung, das Ldrou.

8Â»mp. noch auÃ�erdem, wie ^nou. I^eod., das ^tatim' der Vorlage

beibehaltend.

Da sich uns nun fÃ¼r den Abschnitt I) ergeben hat, daÃ� wir

seinen Ursprung in einer gemeinsamen weiter zurÃ¼ckliegenden Quelle

zu suchen haben, so wird es von hier aus an sich wahrscheinlich, daÃ�

auch ^, L und (! dieser letztern angehÃ¶rt haben.

Aus den zu diesen Abschnitten gegebenen ErÃ¶rterungen wird entÂ»

nommen werden dÃ¼rfen, daÃ� die Urquelle auÃ�er den Aufzeichnungen

Ã¼ber Benedict XII. jedenfalls noch folgende StÃ¼cke enthielt:

1. Mittheilung Ã¼ber den Reichstag von Frankfurt und die

Zusammenkunft Ludwigs mit Johann von BÃ¶hmen und Eduard von

England.

2. Ueber den Krieg zwischen Frankreich und England, namentÂ»

lich das UnglÃ¼ck der beiden Hilfsschiffe, die nach England verschlagen

wurden.

3. Wahrscheinlich wird auch die Erhebung Rainalds von GelÂ«

dem und Wilhelms von JÃ¼lich in demselben erzÃ¤hlt worden sein, da sich

diese bei Neinr. Lorv. mitten unter der Schilderung des Reichstags

von Frantfurt findet.



509

Endlich wird sich aus dem FrÃ¼heren wahrscheinlich machen lassen,

daÃ� die Abschnitte ^ und L in der Quelle nicht datirt waren, sonÂ»

dern vor dem mit 1338 datirten StÃ¼ck 0, jedenfalls aber eng unter

sich verbunden, eingefÃ¼gt waren. Daraus lieÃ�e sich erklÃ¤ren, warum

Ourou. 8amp. dieselben gleichmÃ¤Ã�ig, aber unrichtig, vor den FrankÂ»

furter Reichstag von 1338 zum Jahr 133? gesetzt und seine Un-

sicherheit mit einem 'oiroÂ» iÃ¤em terupuÂ»' angedeutet hÃ¤tte, wÃ¤hrend

Heiur. Herv. die beiden zwar auch zusammenstellte, aber â�� offenbar

wieder durch 0 veranlaÃ�t â�� zum Jahr 1338 zog. In diesem unÂ»

datirten StÃ¼ck wÃ¤re dann auch die ErzÃ¤hlung Ã¼ber Rainald von

Geldern und Wilhelm von JÃ¼lich zu suchen, da auch sie am ehesten

ins Jahr 1339 passen wÃ¼rde und von Leiur. Lerv. fammt den

andern Vestaudtheilen der gemeinsamen Vorlage ins Jahr 1338 verÂ»

setzt worden ist. Diese letztere Nachricht lieÃ� dann <Ã¼dron. 8Â»run.

weg, weil ihm das locale Interesse an derselben fehlte.

Eine Art Gegenprobe erhÃ¤lt diese Vermuthung zun, Theil durch

einen Abschnitt in der virÂ» 4 LeueÃ¤ioti XII. bei Baluze I, 225 ff.

Hier heiÃ�t es S. 228: Ã�uju8 (Â»o. Leneu'ioti XII.) terupondn8

RÃ¤uÂ»r<!u8 rex jÂ»m tÂ»otu8 iuimiou8 rluliopi reÃ�i8 l>Â»uoiÂ»e

veuit in l'raulienlorÃ¼ ^loÃ�untiueu8>8 Ã¤iooe8l8 Â»Ã¤ I^uÃ¤uviouiu

Lavariae gereutem 80 pro iruverature pro Â»uxilio 8ibi lereuÃ¤o.

.... lÃ¤em etium I^uÃ¤ovi<:u8 Iill^uÂ»IÃ¤um oomitem 6elriÂ»e et

^Villelmuw eomitem ^uliltoen8eru, illum llueem et i8tum mar-

odinuem oreavit in t'rauKeulorcliH ooetu prineinum eou^re-

Ã�llto Â»uuo vomiui UlDLL '

Also auch hier stehen in einer Lebensbeschreibung BeÂ»

Â»edicts XII. die Berichte Ã¼ber die Zusammenkunft Ludwigs mit

Eduard â�� wiederum angeblich in Frankfurt â�� und die Erhebung

der beiden niederrheimschcn FÃ¼rsten neben einander. Auch hier blickt

wiederum der Krieg zwischen Frankreich und England sowie die HilfeÂ»

leistung LudwigÂ« an das letztere durch', welcher dann in Ourou.

8Â»mp. nnd Ueinr. tterv. diejenige des BÃ¶hmenloiiigs an Frankreich

entsprach. Endlich steht alles das ohne Iahrcsangabe, einfach mit

einem <nuju8 temporidu8' eingeleitet. WenÂ» dann allerdings am

SchluÃ� deÂ« Abschnittes ein Jahr genannt wird, das handschriftlich

verstÃ¼mmelt zu sein scheint, so zweifle ich nicht daran, daÃ� damit nun

erst der Reichstag iu Frankfurt von 1338 erwÃ¤hnt werden sollte, daÃ�

also in dem <in l'laukeninrÃ¤iÂ» ooetu prinoinum oouÃ�reÃ�ato' die

Reste von 0 stecken'. Der Verfasser dieser Vita, welchen Lindner

in den Forschungen XII, 235 ff. und 656 ff. als den 'Llerieus

' DaÂ« eisteÂ« in den Worten ^m tÂ»otu8 inimionÂ» ?biliprÂ»i reziÂ«

knmoie.Â«', daÂ« letztere iu 'pro Â»nxilio Â»idi torenllo'.

' Ich glaube die Jahreszahl 1338 Â»lÂ« die ursprÃ¼ngliche annehmen zu

dÃ¼rfen. Denn obwohl sie weder zur Erhebung deÂ« Grafen vÂ«u JÃ¼lich noch zu

der deÂ« Grafen von Geldern vÂ»ht, so scheint eÂ« nur doch der PÂ»ralleliÂ«muÂ«

mit dem (Union. 8Â»rup. und Loiur. Herv. zu fordern, wo eben dieseÂ« Jahr

1338 die einzige positiv genannte Zahl war.

335
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Luuuonsig', Werner von LÃ¼ttich, nachgewiesen, hat dabei eine Ã¤hn-

liche Lorrectur vorgenommen, wie Heinrich von Hervord. Bezeich-

nend ist dann aber auch hier, daÃ� das, was in dieser Vita den Ab-

schnitten H, und L entspricht, vor dem Abschnitt 0 steht: dies stimmt

ganz Ã¼berein mit dem, was oben Ã¼ber die muthmaÃ�liche Reihenfolge

der Ereignisse in der Urquelle angenommen wurde. Wir dÃ¼rfen deÃ�-

hlllb wohl in diesem StÃ¼ck der Vita gleichfalls eine Ableitung der ge-

meinsamen Quelle erblicken. Diese Annahme wird auch noch durch

weitere Zeichen bestÃ¤tigt. Man vergleiche folgende Abschnitte:

VitÂ», 4 LsneÃ¤. XII. S. 225.

llio ^U3tuÂ» Â«t Ã¤uru8 eto.

^uon. IiÂ«ud. 938.

2io vir, ut Ã¤ioitur, in tlisola^i-

Â«8 vÂ»!Ã¤e Â«ruÃ¤ituÂ» tÂ»,<:ultÂ»,tibu8,

Ã¤uri ooiÃ¤i8 vÂ«I i,u8ti Â«oli

tu it.

und ibiÃ¤.

llio Â»,z>oÂ«toliou8 iuu!totoeiÂ«u8 Ã¤i-

rsxit, 1ittsrÂ«,8 et uliiioioÂ»

I^uÃ¤vioo LÂ«,dÂ»,ro, ip8unÂ» Â«.m-

luoneilÃ¤o, ut rslinquervt

i1Io8, <zui Ã¤uÃ¤um Â».b Â«oolssin,

8uut 6xoolumunicÂ».ti.

id. S. 227.

IstÂ« 8eutÃ�nti8,s IÂ»,tÂ»,8 r>Â«l Ã¤ouii'

uum ^Â«iiauuslii pi2s<ieos88oisiii

8uum eoutrÂ», I<u6<ivi<:um Ã¤ucem

Lilvariile 86 pro imper^tors 8^^Â«Â«Â»-

tblll uuu<zull,m Â«,gÃ�r8.vÂ»vit; 8Â«cl Â«i

1s8^t08 8U08 mi8lt, M0USU8

Â«t liortÂ»iN8, ut K<I eoeIÂ«8i2,Â«

rsÃ¤irot uuitlltsm.

Hier ist denn auch zu bemerken, daÃ� die Vita 6, welche in offen-

barem VerwandtschaftsverhÃ¼ltniÃ� zu Vita 4 steht, diese Worte Hu-

Â«tu8 et Ã¤urus' gleichfalls von Benedict gebraucht und ihn daneben

kennzeichnet als 'maAUU8 matter in legibus et 6ivirÂ»itate',

Worte, die vielleicht wieder auf das 'in tdeolc>Ã�iei8 valÃ¤e eruÃ¤ituÂ»

faeultatibu8' im ^uou. I^eob. und dadurch auf die gemeinsame

Vorlage zurÃ¼ckweisen. Die von uns angenommene Quelle wird also

keine andere sein als die, welche auch Lindner a. a. O. S. 245

oben und S. 249 oben aus dem VerhÃ¤ltniÃ� Werners von LÃ¼ttich

zur Vita 6 herausgefunden hat.

Wir gewinnen also hieraus das Resultat, daÃ� nicht allein in

Odruu. 8Ã�Mp. und Neiur. Uerv., sondern auch im Xnon^iuu8 I^eo-

dieu8l8, dem Werk des Canonicus Werner von LÃ¼ttich und der

Vita 6 eine Quelle auftritt, die uns nicht mehr erhalten zu sein

scheint, die aber nicht nur eine ziemliche Verbreitung besessen haben

muÃ�, da sich ihre Benutzung im SÃ¼dosten und Nordwesten wie in

der Mitte deÂ« Reichs, ja vielleicht sogar in Italien' nachweisen

lÃ¤Ã�t, sondern auch manche schiitzenswerthe Nachrichten enthalten hat.

Versuchen wir es den Umfang dieser Quelle nÃ¤her zu bestimmen.

In keinem der vier bis fÃ¼nf Chronisten, die wir von ihr abhÃ¤ngig

fanden, lassen sich Merkmale anfzeigen, welche auf eine Benutzung

' Wenn mmlich die vitÂ», 6, die in Italien entstanden sein muÃ� (s. kindner

Â». a. O. S. 245), direct auÂ« ihr geschÃ¶pft haben sollte. IndeÃ� ist dieÂ« nicht

tvahrscheinlich.
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derselben Ã¼ber den Tod Benedicts XII. Hinmeisen wÃ¼rden. Wir

werden also annehmen dÃ¼rfen, daÃ� sie Ã¼berhaupt nicht weiter gereicht

hat. Diese Annahme wird auch darum nothwendig sein, weil die

Quelle schon bald darauf, zwischen 1338 und 1349, von dem <Ã¼uro-

uioou 8llwpetriuum nachweisbar benutzt worden ist. â�� Andererseits

habe ich fÃ¼r die Zeit vor Benedict XII. (bez. dem Tod seines Vor-

gÃ¤ngers) weder in Neinr. 2erv. noch im Ourou. 8Â»wp. noch in

Werner von LÃ¼ttich Spuren entdecken kÃ¶nnen, welche auf eine Venu-

tzung jener Quelle hÃ¤tten hinweisen kÃ¶nnen. In sÃ¤mmtlichen tritt

die AbhÃ¤ngigkeit erst mit dem Jahr 1334 ein. Das lÃ¤Ã�t sich zum

Theil wohl erklÃ¤ren. Die Papstgeschichte Werners grÃ¼ndet sich, wie

kindner nachgewiesen hat', bis Johann XXII. auf LeruarÃ¼uÂ»

6nil!c>in8. Erst von Benedict XII. bis Urban V. ist sie mit grÃ¶-

Ã�erer SelbstÃ¤ndigkeit gearbeitet^. Da hatte sich also Werner an

LerullrÃ¤uÂ» ttuiÃ¤ouiÂ» genÃ¼gen lassen, so weit dieser reichte. Der

Stoff, den er bei diesem fand, war so reichlich, daÃ� er keine weiteren

BedÃ¼rfnisse hatte. Dagegen wurde dies anders, als das Wert des

LernarduÂ» aufhÃ¶rte. Von da an finden wir nur diese unsere

Quelle. â�� Andere GrÃ¼nde sind es beim (Ã¼uron. 8arns>. Bei ihm

ist ncmlicn ungefÃ¤hr um die Wcndc der beiden Papstrcgicruugen Jo-

hanns XXII. und Benedikts XII. ein Einschnitt zu machen. Lorenz

(GQ. II, 101 zu N. 2) seht ihn ins Jahr 1333, StÃ¼bel (Disser-

tation S. 30) ins Jahr 1335 und 1336. Lorenz macht fÃ¼r seine

Vcrmnthnng, wie mir scheint, mit Recht die verschiedene Art geltend,

in der von, Kaiser gesprochen werde, wÃ¤hrend StÃ¼bcls Abgrenzung

mir ans einem von Wenck (Die Entstehung der Ncinhardsbruuuer

GeschichtsbÃ¼cher S. 49 N. 1) nachgewiesenen Fehler beruht. Auch

die weitere Vermuthnng StnbclS (Disf. S. 31), daÃ� das StÃ¼ck

1335â��1355 von demselben Verfasser herrÃ¼hre wie das unmittelbar

vorangehende 1291â��1334, ist doch allzu schwach begrÃ¼ndet durch den

Hinweis ans das Fortgehen von Redensarten, wie ^ut dioitur, ere-

Ã¤itur'. Nimmt man mm an, daÃ� von 1334 oder 1333 an ein

neuer Verfasser eintritt und daÃ� seine Arbeit erst ziemlich viel spÃ¤ter,

etwa am Ende der vierziger Jahre, niedergeschrieben worden ist â��

eine Annahme, deren zweite HÃ¤lfte nicht nur durch die Bcuutzuug der

aufgezeigten Quelle, sondern auch durch unrichtige chronologische EinÂ»

reihung einzelner Beftandtheile derselben jedenfalls nothwendig wird â��,

so ist es ganz begreiflich, daÃ� wir bei ihm bis 1334 leine Spuren

jener Quelle finden. Da nnn aber diese beideÂ», ^nruu. 8Â»mp. uud

Werner, fÃ¼r die Vergleichnng wegfallen mÃ¼ssen, so haben wir auch

fÃ¼r Neiur. Ileiv. leine Eontrole zur Beantwortung der Frage, ob

er etwa jene Quelle schon vor 1334 benutzt hat.

Dagegen zweifle ich nicht daran, daÃ� sich ein bestimmtes positives

Resultat fÃ¼r diese Frage nach den frÃ¼heren Bcstandthcilen der Quelle

' A. Â». O. 239 ff.

' Eben!,. 243 s.
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gewinnen lÃ¤Ã�t aus der Analyse des ^,nonvmuÂ» I^eodiengig und

Johanns von Victring. Wir mllssen hier zunÃ¤chst in der Kurze auf

das VerhÃ¤ltnis; dieser beiden Chroniken eingehen. Fournicr' hat nachÂ»

gewiesen, daÃ� in dem ^uou. I^eod. vom Jahr 67? an eine zweite

Redaction der Chronik Johanns von Victring steckt. Die erste ReÂ»

baction der letztern ist zum groÃ�en Theil gedruckt bei Mumer,

Pontes I, den Rest und schon vorher einzelne LÃ¼cken hat BÃ¶hmer

ergÃ¤nzt aus dem ^nouvmuÂ» I^eodiensig. Eine grÃ¶Ã�tentheils sehr

genaue Benutzung dieser ersten Redaction liegt in Eccards Oonti-

uuÂ»tnr Martini knioui' vor.

Nun finden sich im ^uou. I^eod. wie in ^od. Viotr.' stets

beim Beginn einer neuen Poutificalregierung kurze Notizen Ã¼ber den

betreffenden Papst in einer Weise, daÃ� Fournier daraus mit Recht

auf die Benutzung Martins von Troppau und einer Fortsetzung

desselben geschlossen hat*. Vergleicht man uuu diese Notizen Ã¼ber die

PÃ¤pste, so wie sie sich in Johann und so wie sie sich im ^uou.

I^ood. finden, so stimmen dieselben, so weit Martin selbst reicht, voll-

stÃ¤ndig Ubereiu. Dasselbe ist der Fall fÃ¼r die Zeit, welche die von

Weiland herausgegebene Fortsetzung ^ befaÃ�t, nnd ebenso noch fÃ¼r die

PÃ¤pste Martin IV.. Honorius IV., Nicolaus IV., Ã�ber die freilich

so gut wie gar nichts gesagt wird. Dagegen gestaltet sich die Sache

anders von CÃ¶lestiu V. an. Seit seiner Regierung lÃ¤Ã�t sich wahr-

nehmen, daÃ� die Papstbiographien, welche sich in beiden Chroniken

finden und jedesmal den Zusammenhang unterbrechen, beim ^non.

I^ood. durchweg mehr oder weniger ausfÃ¼hrlicher sind als bei ^od.

Viotr. Der grÃ¶Ã�ere Reichthum des ^non. I^eod. ist dabei indeÃ�

manchmal nur scheinbar. Oefters findeÂ« es sich, daÃ� die Stucke einer

solchen Papstbiographie, welche der ^uou. I^oob. vorauszuhabeÂ» scheint,

von ^on. Vietr. im weitern Verlauf der Darstellung zum Theil

nachgeholt uud an dem chronologisch richtigen Ort eingefÃ¼gt werden.

Ein Beispiel mÃ¶ge dies erlÃ¤utern.

Vor Bonifaz VIII. geben beide Chroniken dieselbe Nachricht

Ã¼ber die Beseitigung CÃ¼lestins V. dnrch seinen Nachfolger Bonifaz.

^non. I^eob. 870 fÃ¼gt in der aus Martin von Troppau gelÃ¤ufigen

Art die Herkunft und Regierungszeit des Bonifaz bei nnd geht dann

zu den einzelnen Ereignissen seiner Regierung fort; es folgen das

Jubeljahr 1300, die BestÃ¤tigung Albrechts I.. die Bestimmungen Ã¼ber

die Beichtliccuz der Bettelorden. Von alle dem hat ^od. Viotr.

' Nbt Johann von Victring ,c. S. 83 ff. 90 ff. Man muÃ� dann jedoch

dm Unterschied zwischen dem Druck deÂ« Ã¤non, Â»od, bei Pez und der vollstÃ¤n-

digeren Â«losterneuburgei Handschrift im Auge behalten. In der Pezischen AuÂ«>

gÃ¤be tritt 5obâ�� Vietr. erst spÃ¤ter ein.

' N:cHr6, <Ã¼arpr>8 bistorioniu nw6ii lÂ«vi I.

' Der KÃ¼rze halber will ich so immer die bei NÃ¶hmer gedruckte Redaction

nmnen.

< Â«. Â». O. S. 75.

Â° Â«. tt. 88. XXII, 442 ff.
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an dieser Stelle nichts. Allein er stellt S. 341 das Jubeljahr zu

den Ereignissen des Jahrs 1301, S. 345 die BestÃ¤tigung Albrechts

zu denen des Jahrs 1302, freilich so, daÃ� er dabei jedenfalls noch

andere Quellen benutzt hat als nur die im ^ucm. I^eod. vorlie-

genden. Vergleicht man aber den letztern wieder mit ^c>d. Viotr.,

so hat auch er wieder aufgenommen, was ^on. Viotr. S. 341 und

345 giebt. Er bringt also das Jubeljahr und die BestÃ¤tigung AlÂ«

brechtÂ« zweimal. Eine solche Gedankenlosigkeit ist gewiÃ� Johann von

Victring und seiner zweiten vom ^non. I^eod. benutzten Redaction

nicht zuzutrauen. Wir werden sie vielmehr auf Rechnung des ^uou.

I^eod. setzen und dann annehmen mÃ¼ssen, es habe diesem auÃ�er ^ob.

Viotr. auch noch eine Quelle vorgelegen, die er hier benutzt hat, um

jenen zu ergÃ¤nzen.

Ein zweites Beispiel ist unsicherer. Denn die Partie, aus

welcher eÃ¶ genommen ist, findet sich nicht in der Reinschrift, welche

BÃ¶hmers Ausgabe zu Grunde liegt, sondern ist nur im Xnon. I^ood.

vorhanden'. Allein wir kÃ¶nnen aus der Analogie mit dem vorigen

Beispiel einen SchluÃ� ziehen. In der Biographie Johanns XXII.

giebt ^ucm. I^eod. 916 wieder ganz in der Weise des Martin von

Troppan eine Vita Johanns: 1) Regierungszeit und Wahl, 2) CÂ»-

nonisation des h. Ludwig, Bischofs von Toulouse, und des h. ThoÂ»

maÃ� von Aquino, 3) die Geschichte der Ketzer Marsilius von Padua

und Johann von Iandun, 4) des Papstes Ketzerei in der Frage der

visio deÂ»titioll, 5) Erhebnng des Herzogs Lotto zum KÃ¶nig von

Polen, 6) GrÃ¼ndung des Ordens der Ritter Jesu Christi ^. Von

diesen StÃ¼cken aber kehren wenigstens die beiden Eanonisationen unter

2) beim ^non. I^ood. 921 und 923 gleichfalls wieder. Da wird

nun zu schlieÃ�en sein, daÃ� auch hier wieder ^c>n. Viotr. einen groÃ�en

Theil jener Biographie weggelassen und erst ^uou. I^oob. die WieÂ»

derholung verschuldet hat'.

Daraus wird sich nun ergeben: dem ^ucm. I^ood. hat eine

Fortsetzung Martins von Troppau* vorgelegen, aus welcher er seine

Hauptquelle, die zweite Redaction der Chronik Johanns von Victring,

ergÃ¤nzte. Diese Fortsetzung aber ist wohl dieselbe, welche schon IoÂ»

' S. BÃ¶hmÂ«Â» Vorrede S, XXXIII.

' Hier sei bemerkt, daÃ� Nr. 2 und 6 sich auch in LÃ�rul>,r6u3 <3uiÃ¤om8

finden, nur sehr viel ouÂ«sÃ¼hrlicher (vgl. Uuluis. VitaÂ« I, 135. 165. 159). Ich

wÂ«ge Â»der den SchluÃ� ouf Benutzung deÂ« Lern, lluiÃ¤. durch die dem ^non. liSob.

vorliegende Quelle nicht zu ziehen.

' SÂ« Hot auch schon BÃ¶hmer in seiner AuÂ«gobe S. 388 N. 1 einen

groÃ�en Theil dieser Notizen ausgeschieden, olÂ« nicht von Iohonn herrÃ¼hrend. â��

EccordÂ« vantirmator S. 1444 hat nur Nr. 5 und 6.

Â« DiÂ« Fortsetzung Hot nichtÂ« zu Â»hun mit derjenigen, welche Zahn ouÂ«

einer Grotzer Vondschrist olÂ» '^non^nÃ¼ l^eobisnzio obruuiocm' edirt und olÂ«

Quelle deÂ« Pezischen Ã¤non. t>ov. nachgewiesen Hot. Mon tonn sogar ganz

genou nochweisen, daÃ� der Pezische Ã¤non. Ke-od. die beiden Quellen unserer

Popstgeschichte und daÂ» Zahnische lÃ¼nronieon neben tinander vor sich hotte. â��

In der Stelle Ã¼ber JohannÂ« XXII. Tod und VenediltÂ« XII. Wahl heiÃ�t eÂ«
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hauÂ« von Victring selbst benutzt hat. Darauf scheint mir der UmÂ«

stand zu weisen, daÃ� die VitÂ»e, welche der ^non. I^eod. einfugt,

wiederum mit dem fragelos von ^ad. Viotr. stammenden Text

manches Gemeinsame haben (vgl. z. B. was oben Ã¼ber die VitÂ» No-

nifaz VIII. gesagt ist). Wenn da die Uebereiustimmung leine so

groÃ�e ist, so ist das einfach die Folge der Art, wie Johann seine

Quellen benutzt: er schreibt sie nicht geistlos aus, sondern verarbeitet

sie, namentlich auch mit dem Vielen, das ihm mÃ¼ndlich zukommt.

Sehen wir von hier aus zurÃ¼ck auf die Frage, von der wir

ausgegangen, die Frage nach dem Umfang unserer Quelle, so haben

wir dort ans den verschiedenen Chroniken eine Geschichte Benedicts XII.

herausgeschÃ¤lt, von der wir nur nicht nachzuweisen vermochten, ob sie

schon die frÃ¼heren Papstrcgicrimgcn behandelt hat. Wenn wir nun

Â»ber im^non. I^eod. sehen, daÃ� eine an Martin von Troppan sich

anschlieÃ�ende Papstgeschichte existirte, welche jedenfalls bis anf IoÂ»

haun XXII. gieng, daÃ� aber die Vitas bis auf diesen Papst ganz in

derselben Art und demselben Ton gehalten sind, wie die von uns ge-

wonnene Vita BenedictÂ« XII., die im ^non. I>eod. noch vollstÃ¤n-

diger vorhanden war, so wird die Vcrmnthuug erlaubt sein, daÃ� un-

sere Vita Benedicts XII. nichts anderes ist, als ein StÃ¼ck der Fort-

setzung MartinÂ« von Troppan. speciell seiner Papstgeschichte. welche

uns am vollstÃ¤ndigsten im ^nou. I^eod. erhalten ist. Ist die oben

ausgesprochene Annahme richtig, daÃ� auch Johann von Victring die-

selbe gekannt und benutzt hat, so habeÂ» wir auch den Beweis, daÃ�

jene Papstgeschichte sehr rasch bekannt geworden ist. Denn der zweite

Entwurf des Werks Johanns, welcher die Fortsetzung Martins zu-

erst benutzt, ist schon 1342 niedergeschrieben', und in der Papstge-

schichte finden sich noch Ereignisse des Jahrs 1339 berÃ¼hrt. Zwischen

1339 und 1342 also wÃ¤re Â»nsere Quelle abgeschlossen worden. WÃ¤re

aber jene Annahme in Betreff Johanns von Victriug unbegrÃ¼ndet,

fo mÃ¼Ã�te unsere Papstgeschichte, wie sich anÂ« ihrem VcrhciltniÃ� zum

Obrou. 8amri. ergiebt, wenigstens zwischen 1338 und 1349 vollendet

gewesen sein.

II.

Konilld von Hlllberstadt, das tbrÂ«Â»ieÂ«n 8Â«Â«petnÂ»uÂ»

und Heinrich von Hervord.

Durch die GÃ¼te des Herrn Gehcimcrath Waitz wnrde mir aus

(a. a. O, S, 937): Ã¼t Â»<Â»tim in vizlliÂ», d. l'Komll,Â« Kpostoii oÃ¼Ã�Ã�batur 8e-

nsÃ¤iotmÂ» imÂ»Â»,. LeueÃ¤iotuÂ» XII, n,b inoiuniÂ» enrÃ¤inkliduÂ» Ã¤viouÂ« sÂ«t

e1eetii8 in vi^iliÂ» d. 1'noÂ«Â«,Â« ap08tÂ«>i. Diese auffallende Wiederholung

lommt daher, daÃ� mit 'LenoÃ¤iotnÂ» pupn,' daÂ« Zahnische (^N'onicon aufholt,

mit 'LeneÃ¤iotuÂ« XII.' unsere Papstgeschichte anfangt.

' Foumiei S. 105.
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den Sammlungen fÃ¼r die IHounwentÂ» KennÂ»Â«!Â»Â« eine Abschrift

der noch Â»Â»gedruckten dronoÃ�raptÃ�H Â»ummorum poutilieum et

imperatorum' KonradÂ« von Halberstadt zu Theil, da die HandÂ»

schrift desselben (tgl. Ã¶ffentl. Bibl. in Hannover XIII. 73?) im

Augenblick anderweitig ausgeliehen war. Ich hatte mir dieselbe ur-

sprÃ¼nglich zu einem andern Zweck erbeten, zu einer Zeit, da die vor-

stehende Untersuchung schon abgeschlossen war. Ich sah aber sofort,

daÃ� die Ehronit auch fÃ¼r diese Abhandlung von Interesse sein muÃ�te,

weil sie gleichfalls in unoerlennbarcm VerhÃ¤ltniÃ� zu der im Voraus-

gehenden gewonnenen Papstgeschichtc stand. Es sollen im Folgenden die

Resultate meiner Untersuchimg gegeben werden. Da ich aber nur die

zwei letzten Fascilel der Abschrift gehabt habe, welche sich mit der Ge-

schichte Bonifaz VIII. und seiner Nachfolger bis zum Jahr 1353

beschÃ¤ftigeÂ», so werde ich nur fÃ¼r diesen Theil eine AusschÃ¤lung der

Quellen versuchen.

Da die OrunoÃ�rapniÃ¼, nur bis ll. 1353 geht, so glaubte ich

Anfangs, ich habe die Uebercinstimmung mit den: Â«Ã¼drnu. 8amp.

Â«nd Ileinr. Nerv, nicht durch die Annahme einer Benutzung dieser

beiden durch Konrad, sondern vielmehr umgekehrt durch Voraussetzung

der AbhÃ¤ngigkeit jener beiden von Konrad zu erklÃ¤ren. Allein es

zeigte sich bald, daÃ� dies unmÃ¶glich sei, daÃ� wir in dem Werl, das

die Namen Konrads und eineÂ« Johannes Tprenenberg trÃ¤gt sden des

letzteren als dessen, welcher es ergÃ¤nzt hat'), vielmehr eine Compila-

tion zÂ» sehen haben, welche nach 1355, aber wenigstens in den schon

spÃ¤teren Partien vor Ende 1370 niedergeschrieben worden ist.

ZunÃ¤chst bildet von Nonifaz VIII. bis Johann XXII. einschlieÃ�-

lich die Hanptqnelle LernÂ»rÃ¤u8 6ui6on>8. Aus ihm ist die Ge-

schichte Bonifaz VIII. mit Ausnahme eines Abschnittes (des 'Â»eouu-

Ã¤um memorakile', welches die Erhebung eines Dominikaners Nico-

laus de Erinisio zum Eardinal bespricht), sodann die seines Nachfolgers

Benedict XI. vollstÃ¤ndig und die Clemens V. zum grÃ¶Ã�ten Theil entÂ»

nommen. Unter diesem Papst beginnen die Beziehungen znm Onron.

8Â»mp. In einer Randbemerkung' wird der Einfall des Markgrafen

Friedrich von MeiÃ�en in das Osterland (Â». 1308) erzÃ¤hlt, und zwar

im wesentlichen wie Onrou. 8Â»mp. 151. Eine solche UebereinstimÂ«

muug mit Nnron. 8Â»mp. zeigt auch der Bericht Ã¼ber HeinrichÂ« VII.

Tod und die Reue des Papstes Clemens V. Ã¼ber den Anthcil, den

er daran gehabt haben soll (Â«Ã¼brou. 8Â»wp. 158 u. und 159 u.).

' DiÂ« NachrichtÂ«, Ã¼bÂ« dieseÂ« Werl sind zusammengestellt bti Lonnz, GQ.

II. 128.

' '<3ompIo<H per nie 5anÂ»unem Zprollsiiderol!' heiÃ�t tÂ« Â»m SchluÃ�.

' AuÂ« der Handschrift liÃ�t sich, wie mir Herr Dr. Wenck in HÃ¼lle gÃ¼-

tigst mittheilte, Ã¼ber die Zeit dieler Randbemerkungen gar nichtÂ« erleunen. Der

ganze Codex ist uon einer Hand geschrieben, nur der Katalog der Magdeburger

ssrzbischÃ¶se zuletzt von einer andern fortgesetzt worden. Die Marginalien sind

von derselben Hand deÂ« AbschreiberÂ«. â�� Damit ist auch die MÃ¶glichkeit Â»uÂ«ge>

schlÃ¶ssen, daÂ« Eigenlhum KonradÂ« von dem SprenenbcrgÂ« zu sondern.
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AuÃ�erdem finden sich einige kleinere Notizen, deren Quelle ich nicht

nachweisen kann.

Auch noch flir Johann XXII. bildet Lernar6n8 Â«3niÃ¤<miÂ» den

Grundstock. Ihm sind entnommen die memnrabiliÂ«, 1â��8 mit AusÂ»

nÃ¤hme einer dem letzten angehÃ¤ngten Randbemerkung, welche die Ver-

legung der Curie nach Avignon und eine bissige Antwort der Griechen

an Johann XXII.' berichtet mit dem Zusah 'Neo in nmltiÂ» oro-

nioi8'. Nr. 9 und 10 sodann (Wahl Ludwigs und Verfahren Io>

Hanns XXII. gegen die Beginnen) vermag ich gleichfalls nicht nachÂ»

zuweisen. Dagegen beginnen von Nr. 11 an die Entlehnungen aus

Onrou. 8amp. und lleiul. Nerv, die Hauptmasse zu bilden.

Es hÃ¤tte hier leinen Sinn, alle einzelnen StÃ¼cke dem einen oder

dem andern zuzuweisen: ich begnÃ¼ge mich die Abschnitte herauszuheben,

welche mir maÃ�gebend sind fÃ¼r die Bestimmung des VerhÃ¤ltnisseÂ«

Konrads zu den beiden Quellen.

Ich beginne mit Odrou. 8Â»mp. Die oben angefÃ¼hrte RandbeÂ»

merkung zur Negierung Clemens V. hatte in mir Anfangs die Mei-

nung bestÃ¤rkt, daÃ� man im Odron. 8Â»mp. eine Ableitimg zu sehen

habe. Denn Konrad hat hier einen vollstÃ¤ndigeren Bericht, er zÃ¤hlt

sieben StÃ¤dte auf, welche Friedrich genommen habe, wÃ¤hrend Ourou.

8amp. deren nur drei nennt.

KoniÃ¼d von Halberstadt.

Ilortuo Alberto Imperators, l're-

SerienÂ» marcnio N>8nen3i8 omnem

terram Orientalen! inva<len8, et in

IVlisLena oivitateÂ» imperialeÂ» lveqniÂ»

Â»ivit, Â«eilioet ^lÃ�endorÃ�, I>iptilc,

617mmÂ«, l'or^ov, Na^nÂ«, llempÂ»

nit?, Oi^ioliu^, et, aliaÂ» oÂ»m oa-

8trin, nullam nadenteÂ» Ã¤elennionem.

luuo et ^8naeen8e8 eoaeti tra6i-

Ã¤er>int8Â« marobioni, s>ui luere tuue

imperialÂ«Â».

Oliron. 8amp. 151.

Ilorte itao.ue re^iÂ» uu6i<^ue au-

^ita, ?Â»ena<:en8eÂ» tal! nnneio atto-

niti omnique Â»olaeio Ã¤eztituti, <;ni'

du86am nobi!ibu8 me6iantit>u8, ne

<zui<! lÂ«iver8i paterentur, 8Â« et Â«iÂ»

vitatem maronioni seÃ¤iÃ¤ernnt

e^u8 ^uri86iotioni ammu6o Â»uHa-

eente8. Uarenio er^o I'riÃ¤erieuÂ»

omnem l'nnrinAiam, terram Orieu-

talem et IliÂ«neu8em et qua8Ã¤am

eivitateÂ» re^ni in eÂ»86em partil>U8

8ita8,8oilieet^I6ellt>ur^,Hemmenitl,

Xovieliove et alia8, nullam naden8

rÂ«8i8tenoiÂ»m, 8uo 6omiuio Â«udju-

^avit.

Dennoch ist schon aus diesem StÃ¼ck zu ersehen, daÃ� das Ver-

hÃ¤ltnis; nicht der Art sein kann. Es finden sich auch im (!dron.

8Â»mp. eiuige ganz individuelle ZÃ¼ge, welche Konrad nicht hat; und

zudem ist der Bericht im dnron. 8Â»mv. nur ein StÃ¼ck aus einer

grÃ¶Ã�eren wohl zusammenhÃ¤ngenden ErzÃ¤hlung (S. 149â��151), wichÂ»

rend er bei Konrad eine vÃ¶llig vereinzelte Nandbemerlnng ist. Wie

nun die weiteren StÃ¤dte in dieselbe eingedrungen sind, ob eine weitere

' Sie schreiben ihm: PotentialÂ» tuam ma^nam apnÃ¤ tuoÂ» 8ud<lito8

eÂ»Ã¼e, Â«rellimuo; avaritiam tuam Â»Â»Â»atiabilem Â»atiare non intÂ«u6imu8;

8nperl,iam tnam maiimam toÃ¼oraro non po88umÂ»8. NominnÂ«(?) Â«it

teoum, l^uia DÂ«u8 Â«8t uobi8eum.
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Oonr. Hkld.

Nie llinriÂ«u8 imperator intoxi-

eÂ»tuz luit in 8Â«,orllmsnto s.itÃ�li8

pc>Â«t inultÂ», bau^ Â»perÂ»,, ut Ã¤iciÂ»

tur, Â«t in eoeleziÂ», Litiensi 8spe>

litur. Darauf folgt uninittelbar die

Reue deÂ« PapsteÂ« nach Lnrc>n.8Â»,mp.159.

schriftliche Quelle, welche dem Verfasser deÂ« Zusatzes vorlag, vermag

ich nicht zu entscheiden'.

DaÃ� aber bei andern Stellen Konrad wirtlich das Onron. 8Â»mp>

benutzt habe, dÃ¼rfte z. B. aus Folgendem hervorgehen.

<Ã�KrcÂ»n. 8Â»mp. 158.

Hio (Nenrious VII.) in eeeleziÂ»

kreÃ¤ielltoruin 8umÂ«n6o Â«uk2,riztiÂ»,!n

Â», tiÃ�trs Lernti^rÃ¤o 6Â« ilonte k'e-

IiÂ«iÂ»u<) in 6iÂ« 288umnoicÂ»ni8 Kel>,tÂ«

vir^i^iÂ» intc>xieÂ»,tus folgen einigt

Zeilen, welche das Entsetzen deÂ« SchreiÂ»

derÂ« Ã¼ber diese ThÂ»t Â»uÂ«drÃ¼cken, in

einer Weise, daÃ� man sieht, der Schreiber

steht unter dem frischen Eindruck der

ThÂ»t z. B. 'Â»ugeli pornorrezcu nt,

nomine eont,^t)88onnt, 6emonÂ«8

oc>ntrsnii8ount, ^uÃ¤si Ã¤eriÃ¤ont',

und in denen das lob HeinrichÂ» und

seiner vortresflichen Eigenschaften ge<

sungen wird. Darauf:) Hui in elvi-

tlltÂ« ??8Â»,n2, Konorlldilitsr Â«8t Â»e-

nultuÂ«.

Das Verfahren Konrads ist klar. Er, der Dominikaner, unter-

drÃ¼ckt das, was zum Nachtheil seines Ordens in seiner Vorlage steht,

und geht rasch Ã¼ber alles hinweg, was damit zusammenhÃ¤ngt, zieht

zugleich den lÃ¤ngeren Bericht Ã¼ber Heinrichs Charakter in eine kurze

Bemerkung zusammen und deutet sein AbhÃ¤ugigtcitsverhÃ¤ltniÃ� von

seiner Vorlage durch ein 'nt 6ioitur' an.

Ebenso deutlich zeigt sich das eiceruircnde Verfahren KonradÂ«

bei einer Stelle ans d. I. 1332.

Oonr. NalK. toi. 232.

Ni8<Iem temporikuÂ» facta egt Ã¤iseordill inter ?le<Ierioum

mareuionem ili8uen8em et 8uam matrew pro <1oto matriÂ»; 8ed

I^oclewieuÂ» LavaruÂ» o<i8 paeiKoavit.

Damit vergleiche man dann die ausfÃ¼hrliche Schilderung dieses

ganzen Streits und seiner Beilegung durch Ludwig den Baieru im

ddron. 8Â»mp. 167 f.

Derartige Beispiele tÃ¶uuten noch mehrere namhaft gemacht wer-

den. Allein es genÃ¼gt schon das Bisherige. Wir wenden uns zu der

AbhÃ¤ngigkeit Kourads vou Heinrich von Hervord.

Hier ist das VerhÃ¤ltnis noch viel einfacher und um so interessanter,

als wir daraus ersehen, wann die lÃ¼drono^rapbiil geschrieben wor-

den fein muÃ�. Die Hauptstellc ist hier:

Neinr. Norv. 258. Oonr. NÂ«,Id. toi. 234.

Vioo8ilno tertio Â»nno ^ollsvici . . . ^nno voinin! 1336. tuit plu-

siluvil. 8Â»nÃ�uiniz fuit in Ã¼rpnorÃ¤il. vill, Â«an^viniÂ» in LfforÃ¤i^,, rs^ic>ui8

' Vielleicht ist auch einfach eine ErgÃ¤nzung deÂ« StÃ¤dtcverzeichnisseÂ« anÂ«

sÃ¼irou. 8l.mp. S. 159 anzunehmen.
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llsinr. Nerv, 258.

I'duriugiÂ« volare rud!<:un6iÂ«8!mo.

Ou^uÂ« ssutts,Â« in klbo lineo pllnno

reeept^ e^o ip8e viÃ¤i.

Oour. Nlvlb. lol. 234.

I'nurinÃ�ie, zlo^untinsnziÂ» Ã¤^ooeÂ»iÂ»,

0U^U3 iukioul!6l88!mÂ»8 SM8 Ã�sllt<HÂ»

in plluiia lineo llldo oolleotlÂ«

multi Â»Huuo vivsÃ¼tsÂ«'vi<le>

runt.

Daneben mag auch noch beigezogen werden:

Ders. lÂ«!. 232.

. . . tÃ¼ron, Â»nnum Vei 1333, pÂ»,pÂ»Â»

^onÂ»>i>uÂ«Â» ei Â«enio, ut oreÃ¤itur,

t^utuÂ» Ã¤l8Â»ipuit seto.^.

Ders. S. 250.

Item ^o>>Â»,nne8 papÂ» ^'am Â»enei

kllotu8 Ã¤ezipuit st . . . ^solgt stint

HÃ¤resie in der Frage der v>8io de8,ti>

SchlieÃ�lich sei noch eine Stelle angefÃ¼hrt, welche nns zeigt, wie

die (Ã¼drann^ranmÂ», auch aus den beiden QuelleÂ» ein Ganzes zu-

sammenarbeitet, wenn lluch nÃ¼t wenig Verstand. ?ol. 235 Â»Ã¼b Ã¼u.

heiÃ�t es bei ihr:

Item eu<Iem Â»nno s1336s I<oÃ¤ewieu8 Lavarus, /labeÂ»Â« Â»Â»

s^Â«Â«iÂ« ,<?Â«o MoicÂ»- alioÂ« muliu Â»nliÂ» FnlenilÂ»'Â«Â»Â«', pÂ«,/nÂ»n'i

coni^a Â«To/tannÂ«Â» Â»>Â«/om ^eÂ»^Â«nne, ^ui Â«eeum ^Â«lÂ»Â«l< Â»s</em t/Â»l>

yaÂ»'Â«Â» uÂ«, Â«< t?Â«llÂ»coÂ»'unl. <3Â«l /xÂ«/Â«Â«Â«Â«Â« MM Â«iiciuÂ« Â»Â°e</onÂ» ^3o-

^Â«nie Â«wÂ» suis impiieÂ»' <ie cmÂ»/Â«) /Â«yeÂ»-e co/Ai. l'uit Â»utem

nee <I>8enrÃ¤iÂ» pro re^no Oariutdie. ^fÂ»m 6nx Oarintbie sine

tHÃ�8 ndierat, eu^u8 tiliu, de8ponÂ«Ã�tl>, erat lrÂ»tri re^i3 LoÃ¼ewo-

rum sete.^

Die ganze Schilderung des Kriegs von 1336 von '^uit autem'

an ist ans Lnrou. 8Â»mp. 173 entlehnt. Dagegen vergleiche man

zu dem in Eursiue Gedruckten, was Ileinr. Herv. 25? sagt: Lex

Lodemie ^Â«t>llnne8 .... dellum pllrÂ»t, t>llben8 in exereitu

8uo preter 8uoÂ« multa millill 6Â»Â»ie<)rum eum ma^nÂ» potentiÂ»

re^um l'ranoie et Hu^ktrie. I^olIe^vieu8 marenio viriduÂ» ma^niÂ»

no8 nmne8 lie eampn turpem in tu^aiu e^it. vieuntur ....

Imperator autem et wareuio 9(XX) ^Â»lelltolum vÂ»IiÃ¤i88iwÂ» . . .

snabui88e^.

Diese Worte hat also die lÃ¼uronossrllpdill als ErgÃ¤nzung zu dem

Bericht des lÃ¼urou. 8Â»mp. betrachtet und benutzt. Allein es ist ihr

dabei entgangen, daÃ� Ileinr. Herv. in der betreffenden Stelle viel-

mehr â�� dem Gang seiner ErzÃ¤hlung vorauseilend â�� deu Krieg des

KaiserÂ« und Markgraf Ludwigs mit KÃ¶nig Johann beschreibt, welcher sich

erst an die im Jahr 1342 erfolgte Verbindung deÂ« Markgrafen

Ludwig mit der Margarethe Maultasch anschloÃ�.

In dieser Weise gcheu die Entlehnungen fort. Die Benutzung

' Heinrich von Hervord stirb 9. Ott. 1370, also ist die durauossrapuiÂ»

vor diesem Datum geschrieben worden.

' Die Abschrift hat (iallioorum. DaÂ« ist sinnlos, da ja die Franzosen

sogleich alÂ« Bundesgenossen JohannÂ« genannt werden. Dagegen s. u. den Teil

bei lleiur. lleiv.



519

des Luron. 8Â«,mp. hÃ¶rt mit dem Jahr 1338 auf', die Heinrichs

von Hcroord geht bis zum SchluÃ� weiter. Dasjenige, was die

OÃ¼iouoÃ�l llpdiÂ», dieseÂ»: beiden gegenÃ¼ber selbstÃ¤ndig hat, ist verschwin-

dend. Einmal (toi. 236) giebt sie selbst ihre Quelle Â»n mit

den Worten: Leo puuota ultima' dadeutur ex litterÂ», Â«oriptÂ»

proviuoiilli 1'deutonie orcliuiÂ» prelliolltorum per lratreÂ» l'riÂ»Â»,-

oeuseÂ». Darauf toinmen StÃ¼cke, die auf eine bÃ¶hmische Quelle

hinweisen, und endlich erzÃ¤hlt der Verfasser fÃ¼r die Zeit Innocenz VI.

mehrereÂ«, was er selbst durch Otto, deu Sohn des Herzogs Magnus

von Vrauuschweig, vou dessen auÃ�erordentlichem GlÃ¼ck erfahren und

was ihm glaubwÃ¼rdige MÃ¤nner in Avignon Ã¼ber Iunocenz erzÃ¤hlt

haben. Endlich folgt der SchluÃ� des ganzeu Werts, in welchem der

Verfasser eine Reihe von GrÃ¼nden aufzÃ¤hlt, die uns zum Dank gegen

Gott bestimmen sollen. Die letzten Worte lauten: I5t sie terruiiig,-

tur iu lwo Â»eeuucla, varsdu^uÂ» operiÂ» nriuoipalm in die Â»lluoti

Lu8tllodii m^rt^riÂ» et soLinrnm eju3 sâ�� 2. Nov.^I, oumpIetH

per lue ^obaunem 8oreueuberoli.

Konrlld von Halbelstlldt und Petrus von Herentals.

In der kurzen Mittheilung Ã¼ber Petrus von Herentals und

Heinrich vou Heroord (Forschungen XVII, 169) war es mir ent-

gangen, daÃ� schon der Herausgeber Heinrichs, Potthast, wenigstens

fÃ¼r die Vitlle JohannÂ« XXII., Benedicts XII. und ElemenS VI.

auf dieseÂ« VcrlMtuiÃ� aufmerksam gemacht hatte, freilich au ciuciu

Ort, wo ich dies nicht gesucht hÃ¤tte, ncmlich da, wo er die Quellen

aufzÃ¤hlt, welche Heinrich benutzt habe. Potthast nimmt uemlich au,

daÃ� Heinrich und Petrus hier eine gemeinsame Quelle benutzt haben.

Ich hatte selbst an diese Auskunft gedacht, sie aber wieder verworfen,

weil ich auch noch fÃ¼r Iuuoccnz VI. Gemeinsames fand und es mir

unwahrscheinlich schien, daÃ� Heinrich soweit herauf noch anderweitige

Quellen benutzt habe fÃ¼r Nachrichten, die in aller Mund fein tonnten,

ja beinahe sein muÃ�ten.

Dnrch die Untersuchungen, welche ich iu I und II gegeben habe,

wurde ich abermals auf dieses VerhÃ¤ltniÃ� gefÃ¼hrt und fand bald, daÃ�

in der VitÂ«, Loueclieti XII. sich noch ein Abschnitt findet, den

Heinrich nicht hat, der sich dagegen in Lurou. Harun. 171 und

Xuou. I^eob. 938 nachweisen lÃ¤Ã�t'.

' Also wie in den Ni8toliko lieiunarclzbrurmenzeÂ«. Dennoch sind

nicht etwa diese die Quelle der (wiollogiaptliÂ». VerschiedeneÂ«, waÂ» diese mit

dllrou. 8Â»mp. gemeinsam Hot, fehlt den NiÂ»t. lloinl,.

' Verheerungen der groÃ�en Pest.

' S. die Worte LÂ»IÂ»2S, VitllÂ« I, 2 j?: lutor qulÂ«: boe unum luit â��

viotum et veMtuln.
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Dies veranlaÃ�te mich, der Sache weiter nachzugehen, und Â«s

ergab sich, daÃ� die Vitae des PetruS, ebenso wie das von Watten-

bllch verÃ¶ffentlichte StÃ¼ck (Archiv fÃ¼r Ã¶sterreichische Geschichte XI^II,

516 ff.) Wort fÃ¼r Wort auÂ« KonradS NdroiwÃ�iÃ�pniÂ», entnommen

find und daÃ� demnach die Uebeieinstimmung mit llemr. Uerv. nur

daher kommt, daÃ� Konrad diesen gleichfalls benutzt hat, daÃ� jedoch

PetruS Ã¼berall da von Heinrich abweicht und mit Konrad Ã¼berein-

stimmt, wo auch Konrad den Text Heinrichs ein wenig Ã¤ndert. Man

vergl. z. B. folgende Stellen:

lleinr. llerv. 250.

ItÂ«lll ^ob.Â»uusÂ» pÂ»pÂ»

.... cloouit Â«t prsÃ¤i

eÂ»vit eto.

ciour. 2Â»Ib. kol. 232.

. . . pÂ»r>2 ^0ll2NUS8

. . . Pis6io2,vlt et Â»Ã�08

voluit eto.

?Â«tr. llerent. 182.

Iteva iÂ»tÂ« p2,pÂ» ^oÂ»

bauilLZ .... praeÃ¤ilHÂ»

vit et pi^eÃ¤io^is

lsoit.

Ganz klar wird vollends das VerhiiltniÃ� des PetruS zur Â«Ã�uro-

uoÃ�laptuH da, wo diese ihre mÃ¼ndlicheQuelle nennt, PetruS aber

denselben Bericht ohne Angabe seiner Herkunft giebt, z. B. Oonr.

llald. lol. 239 mit ?etru8 llereut. 361 f.: LeouuÃ¤n Â»uteiu

bis Ã¼u.^.

Zum SchluÃ� fÃ¼ge ich ein Schema bei, welches die Resultate

dieses Aufsatzes veranschaulichen mag:

Line Papstgeschichte biÂ« Benedict XII.

> / > ! , >

I Johann von / Neinr. Uerv. Lvron. 8Â»iup. WeinÂ« von Vita 6

Victring^ c^^jj^^t. lÂ°'"Â«l>- 2eÂ°Â°Ã¤ietiXII.

^nou. I^ob. retruÂ« Â«eÂ«Â°t.

' Durch Herrn vr. Wencl in Halle erfuhr ich nach SchluÃ� dieser Zeilen,

daÃ� auch er auf daÂ« VerhÃ¤ltnis; KonradÂ« von Halbeistadt zu Obrou. 8Â»>up.,

?str. Ilerent. und Ueiur. llerv. ausmerlsam geworden ist, und daÃ� die EiÂ»

gevnisse seiner Untersuchung in allem Wesentlichen dieselben waren.
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So sehr auch die Berichte Ã�ber die Schlacht bei Gvllheim, welche

den Untergang des KÃ¶nigs Adolf von Nassau herbeifÃ¼hrte, im EinÂ«

zeluen von einander abweichen, so stimmen sie doch in Bezug auf eine

sehr merkwÃ¼rdige Thntsache vollkommen uberein. Sie zeigen nÃ¤mlich

alle, zum Theil bewuÃ�t, zum Theil vielleicht unbewuÃ�t, daÃ� auf Seiten

Adolfs nÃ¤chst dem niederen Adel namentlich die Contingente siimmt-

licher deutscher StÃ¤dte, auf Seiten Albrechts aber vorwiegend die

FÃ¼rsten und der hÃ¶here Adel fochten. Ebenso unzweifelhaft aber ist

es, daÃ� allein von sÃ¤mmtlichen StÃ¤dten StraÃ�bnrg von Anfang an

die Plane Albrechts unterstÃ¼tzte uud auch in diesem letzten entscheidenÂ»

den Kampfe auf dessen Seite stand.

Schon O. Lorenz^ hat darauf aufmerksam gemacht, daÃ� die im

Anfange des 14. Jahrhunderts auf Veranlassung des groÃ�en StraÃ�Â»

burger BÃ¼rgers Clleuhard verfaÃ�teÂ» Werke uou einein ganz erclusiu

Habsburgischen Standpunkte ans geschrieben sind', eine Thntsache, die

um so auffallender ist, als die Politik Rudolfs von Habslmrg, unter

dessen Regierungszeit nachInffÃ¶ die Abfassung deS ersten ThcilS seiner

Chronik fÃ¤llt, bei den Ã¼brigen StÃ¤dten einer sehr ablehnendeÂ» Haltung,

oft entschiedener Opposition begegnet. Ich erinnere hier nur an das

angebliche Wiederauftretcu Kaiser Friedrichs', welches in den nordÂ»

deutschen und rheinischen StÃ¤dten eine allgemeine Bewegung gegen

Rudolf zur Folge hatte *, die auch bis uach Wetzlar uud der Â»Â»mittel-

bareu NÃ¤he Strasburgs Aodeu gewaun, diese Stadt selbst aber vÃ¶llig

unberÃ¼hrt lieÃ�.

Eine ErklÃ¤rung dieser auffallendeu Thntsache bietet die iuuere

Geschichte StraÃ�burgs dar. Wie alle deutschen StÃ¤dte in den inneÂ»

ren Wirren des 13. Jahrhunderts an politischer SelbstÃ¤ndigkeit und

Bedeutung gewÃ¤nneÂ», so hat auch Strasburg damals mit Erfolg den

' DeutschlaubÂ« GeschichtÂ«quellen im MittelÂ»Â«Â« S. 17 ff.

' EinigÂ« Bewertungen zur Lharalterisirung der Parteistellung der StraÃ�-

burger Historiographie habe ich in bem EicurÂ« zu dieser Abhandlung beigebracht.

' koren,, Deutsche Geschichte im 13. uub 14. Jahrhundert II, S. 390 ff.,

hat nachgewiesen, daÃ� nicht eine, sondern mehrere Personen in verschiedenen GeÂ»

genden DeutschlandÂ« zugleich Â«lÂ« â��Kaiser Friedrich" ausgetreten sind.

< EÂ» findet dieÂ« seine Eilla'iung darin, daÃ� Nudols, der sich bekanntlich

in fortwÃ¤hrender finanzieller VedrÃ¤ngnih befand, die StÃ¤dte sehr stall zu Steuern

heranzog und sie Â«st seinen GlÃ¤ubigern verpfÃ¤ndete.

XIX. 34
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Versuch gemacht, sich der Gewalt seines Bischofs zu entzieheÂ» und

diesem gegenÃ¼ber eine unabhÃ¤ngige Stellung zu gewinnen. Durch das

strenge Auftreten des Bischofs Walther von Geroltzeck hatte dieses

Streben der BÃ¼rgerschaft einen heftigen Krieg zwischen Bischof und

Stadt veranlaÃ�t, in welchem die letztere unbedingt die Oberhand beÂ»

hielt und sich dadurch ihre communale uud politische Freiheit wahrte'.

Darin, daÃ� Rudolf voÂ» Habsburg damals (1262) der Stadt hilf,

reichen Beistand leistete, sehe ich den Grund zu dem freundschaftlichen

VerhÃ¤ltuiÃ�, welches auch nach der Thronbesteigung Rudolfs zwischen

beiden bestand.

Diese Stellung StraÃ�bnrgs dauerte dauu auch Â«ach dem Tobe

Rudolfs fort und machte sich unter der Regierung Adolfs von Nassau

fortwÃ¤hrend geltend. Ich hoffe nachweisen zu kÃ¶nnen, daÃ� StraÃ�burg

unmittelbar nach den, Tode Rudolfs mit dessen Sohne Ã�lbrecht eine

fortwÃ¤hrende geheime Verbindung unterhielt und au den mannigfachen

Bewegungen gegen den KÃ¶nig Adolf teilgenommen hat, um dem

SprÃ¶Ã�ling des habSburgischeu Hauses die deutsche KÃ¶uigstroue zu

verschaffen.

I.

Die allgemeinen VerhÃ¤ltnisse und die KÃ¤mpfe um Kolmar.

Bevor wir zu der Darstellung des Einzelnen Ã¼bergehen, wollen

wir den groÃ�en historischen Zusammenhang zu gewinuen suchen, in

welchem die hier zu schildernden Ereignisse eine hervorragende Rolle

spielen.

Die Bestrebungen des KÃ¶nigs Rudolf, seinem Sohne Albrecht

die Nachfolge im Reich zu sichern", waren an dem WiderstÃ¤nde der

deutschen KurfÃ¼rsten gescheitert, und Rudolfs letzte Tage waren durch

diesen MiÃ�erfolg verbittert worden. Albrecht hatte jedoch die HoffÂ»

nung auf die Nachfolge Â»och uicht aufgegeben, sondern trat zunÃ¤chst

mit feinem Schwager, dem Pfalzgrafcu Ludwig, in Verbindung, der

ihm auch dahingehende sichere Zusagen machte. Aber bald zeigte sich,

daÃ� Lndwig bei der bevorstehenden Wahl mit seiner Stimme allein

' Vgl. Ã¼l>Â« tieft iuneÂ« Entwickeluug StraÃ�burgÂ« und den merlwÃ¼rdigen

llampf zwischen Bischof Walther und der Stadt: E, H. Fleiheri Ruth von

Schieckenf!ein, â��Hell Walthei uoÂ» Gerolheck", und meine Abhandlung: â��Ge>

schichte deÂ» RacheÂ» in Strahburg von seinen ersten Spuren biÂ« zum Statut

von 1263" (Untersuchungen zur deutscheÂ» StaatÂ«, uud Rechlsgeschichte, her. v.

Prof. vr. Gierte, Heft I), besonbelÂ« deÂ» CrcurÂ«.

' Dieselben find Â«ingehend und mit Angabe der urlunblicheu Velege voÂ»

O. LoreÂ»,. a.a.O. S. 458-517. von Schmil, â��Die Wahl AdolfÂ« von Nassau-

und von Dioysen â��NlbiechtÂ» BemÃ¼hungen um die Nachfolge im Reich" gelchil'

dert Â»Â«den; vgl. namentlich die AusfÃ¼hrungen von Lorenz Ã¼ber den FÃ¼rstenÂ«Â»Â«,

zu Franlfult, der am 10. Mai 1291 zusammentrat, Â». Â«,. O. S. 514 ff.
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dastehen werde. Auf die Stimmen der geistlichen FÃ¼rsten hatte er

von Anfang an nicht gerechnet, da eÂ« ihm nicht unbekannt bleiben

tonnte, daÃ� dieselben geeint gegen Albrecht vorgehen wurden, da ihnm

dessen vorwiegende Stellung im Ã¶stlichen Deutschland leine BÃ¼rgschaft

fÃ¼r ihre Theilnahme an der Reichslegierung bot; den KUnig Wenzel

hatte Albrecht durch seine Unnachgiebigkeit und fein barsches Auftreten

bei einer Zusammenkunft in Znaim persÃ¶nlich beleidigt ^: und so konnte

Albrecht hÃ¶chstens auf eine Doppelwahl, Ã¤hnlich der vom Jahre 1257,

rechneÂ»'. Aber auch diese erfolgte nicht, weil Albrecht von Sachsen

und der Markgraf Otto der Lange von Brandenburg ihre Stimmen

an KÃ¶nig Wenzel cedirten und dieser dem von den geistlichen FÃ¼rsten

Vorgeschlagenen, wenn es nur nicht Albrecht wÃ¤re, unbedingt seine

Stimme zu geben entschlossen war. So wurde denn zum Erstaunen,

nicht der KurfÃ¼rsten â�� denn diese hatten schon vorher darum geÂ»

wÃ¼Ã�t' â��, aber aller Ã¼brigen geistlichen und weltlichen GroÃ�en und

deÂ« gesammten Volkes ein unbedeutender, bis dahin fast vÃ¶llig unbe-

kannter Graf, Adolf von Nassau, zum deutschen KÃ¶nig gewÃ¤hlt

(5. Mai 1292)Â«. Die Bedingungen, welche derselbe vor der Wahl

in der berÃ¼hmten Wahlcapitulation vom 26. April 1292, welche von

dem Stadtarchivar von KÃ¶ln, Dr. Ennen, aufgefunden und in Schmids

Schrift â��Die Wahl Adolfs von Nassau" ausfÃ¼hrlich benutzt ist, einÂ«

gehen muÃ�te, waren ganz geeignet, den zukÃ¼nftigen KÃ¶nig vÃ¶llig zum

Spielball der kurfÃ¼rstlicheÂ» Politik zu machen. Dadurch, daÃ� er dem

gegenÃ¼ber selbstÃ¤ndig aufzutreteÂ» uud die Forderungen der KurfÃ¼rsten

zu ignorireu versuchte, hat er bald nach seinein Rcgiernngsantritt den

Keim zu semem spÃ¤tereÂ» Sturze selbst gelegt. Wir werden darauf

bei den Veranlassungen zur Absetzung des KÃ¶nigÂ« nochmals zurÃ¼ckÂ»

kommen. Jedenfalls lag in der WahlcapitxlatioÂ», deren letzter Artikel

' DaÃ� dieÂ« Ã¼brigenÂ« nicht der einzige Grund war, weshalb die Stimme

WenzelÂ« Â»lÂ« fÃ¼r Albrecht verloren zu betrachten war, daÃ� im Gegentheil poliÂ»

tische GrÃ¼nde von der grÃ¶Ã�ten Tragweite dazu mitwirlteÂ», hat Lorenz a. a. O.

G. 501â��512 dargethÂ»Â».

' Line solchÂ« hielt Albrecht Â»och im April 1292. also lur, vor der Wahl

AdolfÂ«, fÃ¼r mÃ¶glich; denn Â»och am 13. April 1292 laÃ�t er sich von dem Pfalz-

grafen Ludwig versichern, daÃ� er Â»Â»bedingt an ihm festhalten Â»erde: ourÂ»di>

mus opemque Ã¤Â«,l>imu8 st, opsr^ui sNioaoenÂ», quod 8eeulu,re8 prinoipeÂ»

(also auf die geistlichen hoffte er gar Â«icht mehr) ^Â»8 in sleetiouo uabtmteÂ».

uÂ»Â» uobi8oum in ull^uiÃ¼cuiu Â»bsrtum votn, 8Â»Â», clirizsut. VÃ¶hmer,

Â«eichÂ«fÂ»chÂ«n 1292, Nr. 171.

' Die merlwÃ¼rdigÂ«, namentlich Â»uf OttolarÂ« Reimchronil basirende AnÂ»

sichÂ», die sich auch noch in neuere Unterfuchnngen verfchleppt hat, alÂ« hÃ¤tten die

KurfÃ¼rsten ihre Stimmen dem Erzbischos Gerhard von Mainz Ã¼bertragen, in

der Erwartung, biefer werde Herzog Albrecht zum KÃ¶nig creiren, und daÃ� diefer

nur durch eine Hintergehung der KurfÃ¼rsten die Wahl AdolfÂ« zu Stande geÂ»

bracht habe, darf wohl nach den Untersuchungen von Lorenz (Â».Â». O. S. 520 ff.)

und Schmid alÂ« abgethan betrachtet werden.

' AlsÂ« sÂ»st 10 Monate nach dem Tode RudolfÂ« (15. Juli 1291): so lange

Zeit hatten die gleich zu erwÃ¤hnenden Verhandlungen der KurfÃ¼rsten mit ihrem

HÂ«nbidÂ«ten in Anspruch genommen.

34Â«
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sogar die Bestimmung enthielt, daÃ� der KÃ¶nig, falls er die aufge-

fllhrten Bedingungen nicht erfÃ¼lle, sich selbst der Krone verlustig er-

klÃ¤re, schon oonvoruhereiil eine UnmÃ¶glichkeit. Denn wenn Adolf

auch nur den geringsten Anspruch auf den tomglichen Namen macheÂ»

wollte, tonnte er diese Bedingungen nicht erfÃ¼llen.

So war Adolf unter scheinbar nicht ungÃ¼nstigen, thatsÃ¤chlich aber

widersinnigen VerhÃ¤ltnissen mit allen gegen eine Stimme, die des

Pfalzgrafen Ludwig, der Ã¼brigens, um BÃ¼rgerkrieg zu vermeiden,

nachtrÃ¤glich seine Zustimmung gab, zum deutschen KÃ¶nige gewÃ¤hlt.

Nun kam es zunÃ¤chst fÃ¼r ihn darauf an, ob Albrecht sich der

vollendeten Thatsache fÃ¼gen oder bewaffneten Widerstand versuchen

werde. Es wÃ¤re dies Â«icht unmÃ¶glich gewesen; denn er war schon

vor der Wahl mit einem Â»icht unbedeuteuden Heere an den Rhein

gerÃ¼ckt, um, falls die Wahl zwiespÃ¤ltig ausfallen sollte, seine AnsprÃ¼che

mit dem Schwerte zu verfechteÂ». Jetzt aber, da Adolf einstimmig

zum KÃ¶nig gewÃ¤hlt war, sah er wohl ein, daÃ� vorlÃ¤ufig gegen den

von allen KurfÃ¼rsten gestÃ¼tzten KÃ¶nig nichts zu unternehmen sei, und

lieÃ� sich herbei, seine LÃ¤nder von ihm zu Lehen zu nehmen, d. h. ihm

den Huldigungseid zu leisten. Er that dies in Hagenau, Ende No-

vember ober Anfang December 1292', doch hat er seine Hoffnungen

auf die deutsche KÃ¶nigslroue selbst damals nicht aufgegeben"; denn

bei dem politischen Scharfblick, den er in vielen FÃ¤llen bewiesen hat,

wird es ihm nicht verborgen geblieben sein, daÃ� Adolf Ã¼ber kurz oder

laug mit den KurfÃ¼rsten, deren Anforderungen er doch in keinem Falle

erfÃ¼llen tonnte, in Conflict gerathen mÃ¼sse. Er verschob also seine

PlÃ¤ne auf eine gelegenere Zeit und rÃ¤umte vorlÃ¤ufig dem gewÃ¤hlten

KÃ¶nige das Feld.

Damit war die Stellung Adolfs in, Reiche bis auf Weiteres

gesichelt. Er zeigte Ã¼brigens bald, daÃ�, wenn die KurfÃ¼rsten gehofft

hatten, in ihm nur ein gefÃ¼giges Wertzeug fÃ¼r ihre ehrgeizigeÂ» PlÃ¤ne

zu habeÂ», sie sich sehr geirrt hatteÂ». Er ertanute sehr wohl das

MiÃ�liche seiner Stellung dieseÂ» ehrgeizigen groÃ�eÂ» Herren gegenÃ¼ber,

deren AnsprÃ¼che er gar nicht zu erfÃ¼lleÂ» im Stande war, und suchte

sich daher in den kleinen ReichsfÃ¼rsten, den Grafen und Baronen ein

Gegengewicht gegen die mÃ¤chtigeÂ» Herren zu verschaffen. Wir finden

ferner, daÃ� auch die StÃ¤dte mit alleiniger Ausnahme von StraÃ�burg

sich bald zu ihm hiuueigtcu Â»no ihm seine ganze Regierung Ã¼ber treu

blieben, und es ist gar nicht ansznmacheÂ», ob sich Â»Â»cht Adolf trotz

seines Eonflictes mit den KurfÃ¼rsten dennoch in seiner Stellung be-

hauptet hÃ¤tte, wenÂ» diese Â»icht iÂ» Albrecht deÂ» MauÂ» gcfuÂ»dcn hÃ¤tten,

der geeignet und gewillt war, die PlÃ¤ne der KurfÃ¼rsten, gestÃ¼tzt auf

seinen, wie wir sehen werdeÂ», Â»och immer zahlreichen Anhang, zur

AusfÃ¼hrung zu bringeÂ».

l Vgl. S. 52? Â«um. 2 uÂ»d 3.

' Schon in diesÂ« Zeit scheint tl im GegtnthÂ«! mit SttaÃ�bulg gthnme

VllllbndungeÂ» gettoffen zu hobtÂ«, Â»gl. unttn S. 534 ff.
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StandeÂ» so die StÃ¤dte von Anfang an auf der Seite des KÂ»<

nigs, so trat zwischen diesem und der Stadt StraÃ�burg bald eine

Spannung ein. Auf der einen Seite nÃ¤mlich war es dem KÃ¶nig

nicht verborgen geblieben, daÃ� der Zug Albrechts nach dem Oberrhein

auf der Voraussetzung eines EinverstÃ¤ndnisseÂ« mit der diese Gegenden

beherrschenden Stadt StraÃ�burg beruhte, auf der andern Seite hegte

die Stadt vonvornherein eine offenbare Abneigung gegen den KÃ¶nig,

welchen sie fÃ¼r den ZerstÃ¶rer der wohlberechtigten AnsprÃ¼che AlbrechtÂ«

ansah. Diese Sachlage ergibt sich schon aus der rein Ã¤uÃ�erlichen

Thatsllche, daÃ� der KÃ¶nig wÃ¤hrend seiner ganzen Regierung nur ein

einziges Mal in StraÃ�burg gewesen ist, uud auch da nur ganz lurze

Zeit, vielleicht sogar nur einen einzigen Tag. Am 1. September

1293 befindet sich der KÃ¶nig in Wiesbaden, am 11. stellte er in

StraÃ�burg zwei Urkunden auS, und Â»m 16. befindet er sich schon

wieder in Rappoltsweiler und kurz darauf in Kolmar'. Diese ThatÂ»

fache tritt erst iu klares Licht, wenn man sie mit anderen derselben

Art vergleicht.

ZunÃ¤chst ist eS schon auffallend, daÃ� der KÃ¶nig nur einmal

nach StraÃ�burg kam, weil er sich im Ganzen ziemlich oft im ElsaÃ�

aufhielt. Er zog es aber dann stets vor, seinen Aufenthalt in HÂ»-

genau, Kolmar, Schlettstadt, WeiÃ�enburg u. s. w. zu nehmen. So

finden wir ihn in Hagenau vom 20. November' bis 17. December

1292; es vollzieht sich hier wÃ¤hrend dieser Zeit die bedeutungsvolle

Zusammenkunft des KÃ¶nigs mit Herzog Nlbrecht, in welcher dieser dem

KÃ¶nige die Reichsinsignien Ã¼berliefert uud seine LÃ¤nder von ihm zu

Lehen nimmt'. Znm zweiten Mal finden wir den KÃ¶nig am 11.

MÃ¤rz 1295 in Hagenau, diesmal taun sein Aufenthalt nicht lauge

gedauert habeÂ», da er sich am 18. schon wieder in Frankfurt befindet.

Ferner finden wir ihn vier Mal in Weisseuburg, am 17. uud 18.

November 1292, am 8. April 1295, Ende November 1296 < und

Ende December 1296 â�� ein Mal in Kolmar, zwischen dem 17.

und 24. December 1292, worauf er in Basel das Weihnachtsfcst

feiert â�� in Schlettstadt einmal, am 31. August und 1. September

1297; endlich in MichlhauscÂ« eiu Mal'. 8-16. Iauuar 1295.

' UÃ¼!Â»u<:r, llÂ«8Â«Â»tÂ» /VÃ¤olli glr. 1Â«!1 nud 102.

' Nm 18. nrlnndet er in WeiÃ�enbnrg und wird sich wÂ»hl uou dÂ» Â»uÂ»

diÂ«ct nÂ»ch Hagenau begebeÂ» habeÂ»; die erste Urkunde, die er in Hagenau ausÂ»

stellÂ», Â»ragt allerdings erst daÂ« Datum deÂ» 27. Nouembcr, was aber teineswegÂ«

ausschlieÃ�t, daÃ� er schon vor dieleÂ»! Termin bort gewesen seiÂ» tonn.

' DaÂ« Datum der Zusammentnusl steht Â»ich! fest, auch ist urkundlich

nichtÂ« Ã¼ber dieselbe zu ermitteln, die Nachrichten der Schriftsteller zeigeÂ» iu der

Datiruug wesentliche Differenzen; Â»gl. Lorenz Â». Â». O. S. 533 N. 2.

' Genauer lÃ¤Ã�t sich die Zeit nicht angeben; Â»m 13. ist er noch in FranlÂ»

snrt, Â»m 22. urluudet er in Weiftcuburg, Â»m 8. December in Gruningen.

' Sein erster Aufenthalt, im September 1294. lommt hier nicht in Ne>

tracht, dÂ» er durch eineÂ» Kampf mit den BÃ¼rgern der Stadt veranlaÃ�t war,

wÃ¤hrend es uns Â»nf die uom <8nig selbst gewÃ¼hlten, freiwilligen NufenthalsÂ»

orte anlomml.
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Wir seheÂ«, daÃ� Adolf mit Ausnahme dtÂ« letzteÂ» Jahres seiner ReÂ»

gierung â�� wenÂ» wir nÃ¤mlich von seinen Feindseligkeiten gegen die

StraÃ�burger absehen â�� in jedem Jahre im ElsaÃ� gewesen ist. DieÂ«

Land war es auch, welches er ;nm Ausgangspunkte in dem Kriege

gegen Frankreich ersehen hatte, deÂ» er in, Bunde oder, wie seine

Gegner spÃ¤ter behaupteten, im Solde des KÃ¶nigs Eduard I. von

England fÃ¼hrte. Schon 1295 war er von ThÃ¼ringen, wo ihn die

Nllchfolgefrage zwischen Albrecht dein Unartigen und seinen SÃ¶hnen.

Friedrich und Diezmann, vielfach in Anspruch nahm, hierher geeilt,

doch kam es erst im Jahre 129? zu ernstlichen Feindseligkeiten, inÂ»

denÂ» die Franzosen nunmehr ihrerseits zum Angriff Ã¼bergingen. Wir

werden auf diese VerhÃ¤ltnisse spÃ¤ter zurÃ¼ckkommeÂ».

Bei diesem wiederholten Aufenthalt Adolfs in, ElsaÃ� ist es um

so auffallender, daÃ� er StraÃ�burg, doch die weitaus bedeutendste Stadt

im ElsaÃ�, nur ein einziges Mal besuchte.

Noch deutlicher wird uns dies CrgebniÃ�, wenÂ» wir es mit folÂ»

genden weiteren Thatsachen zusammenstellen. Der VorgÃ¤nger Adolfe,

Rudolf von Habsburg, ist wÃ¤hrend seiner 18jÃ¤hrigen Regierungszeit

elf Mal in StraÃ�burg gewesen', nÃ¤mlich vonÂ» 3â��9. Januar 1274,

zwischen dem 1. und 27. Juni 1274, vom 4â��12. November 1281,

5â��7. November 1282, Ende December 1284, 13â��2l. Juni 1286,

20â��29. Mai 1287, Anfang Januar 1289. Anfang bis gegen Mitte

October 1289, Ende MÃ¤rz 1291 uud Mitte Mai 1291. Er ist

also kurz nach seinem Regierungsantritt sogleich nach der ihm befreunÂ»

beten Stadt gegangen, uud ebenso hat er sich kurz vor seinem Tode

noch einmal dahin begeben; uÂ»d die habsburgfreundlichen Berichter-

statter jener Zeit erzÃ¤hlen mit offenbarer RUHruug den Abschied,

welchen der KÃ¶nig, da er seinen Tod vorher geahnt habe, von der

Stadt und deren treuen BÃ¼rgerÂ» genommen habe'. Auch Adolfs

Nachfolger, Albrecht von Habsburg, hat der Stadt seine huldvolle

Gesinnung gegen sie durch wiederholtes Perweilen in ihren Mauern

bewiesen; er war wÃ¤hrend seiner kannÂ» 10jÃ¤hrigen Regierungszeit

sieben Mal dort, nÃ¤mlich Anfang August 1298, also kurz vor seiner

KÃ¶nigskrÃ¶nung in Aachen', Mitte Mai 1294, 5â��17. September

1299, Mitte Mai 1300. Ende November 1301, Anfang Mai 1305.

' Obwohl ihn doch Inn Hneg mit Oefterreich langÂ« Zeit fern uou deÂ»

Rheingegendm hielt.

' Â«gl. LllontmrÃ¤i <?UlÂ°n.. U. 0. 88. XVlI. S. 134: VÂ»Ie. oivi-

tÂ«, Â«t vÂ»Iste, eivÂ«Â« mei 6i!eoti sie.

' Ich Ã¼bergehe hier natÃ¼rlich den lange wÃ¤hrenden Aufenthalt AlbrechtÂ«

in Etrahburg wÃ¤hrend leineÂ« KampfeÂ« mit Adolf.

UebiigenÂ« hat der Vischof Konrad von VtraÃ�burg den KÃ¶nig zur KrÃ¶nungÂ«-

feiÂ« in Aachen begleitet, wie sich daranÂ« Â«rgiebt, daÃ� derselbe in zwei Â»m 25.

August 1298 in Nachen Â»Â»Â«gestellten Urkunden AlbrechtÂ« alÂ« Zeuge erscheint;

nach Ellenhard, der Â«ine lebhafte und, wie eÂ« fcheint, glaubwÃ¼rdige Darstellung

der Aachener Kr8nuÂ»gÂ«seierlichleit gibt, befand sich Konrad mit 3<X) uniformirten

Â«ittern im Gefolge AlbrechÂ»Â«. 1Â«. N. 88. XVll. 139. NÃ¶bmor. IK5. XIK.

5 und 8.
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Man wird wohl tamÂ» eineÂ» Beweis gegen unsere AusfÃ¼hrungen

darin sehen, daÃ� Adolf an, 17. MÃ¤rz 1293 zu Speier den BÃ¼rgern

von Strasburg ihre alten Privilegien bestÃ¤tigt; denn die Urkunde'

stimmt wÃ¶rtlich mit der Rudolfs Ã¼bcrcin und berichtet daher nur einen

Akt, welchen jeder neu antretende KÃ¶nig bei allen StÃ¤dten auszuÂ»

fÃ¼hren pflegte. Auch sehen wir, daÃ� StraÃ�burg sich keineswegs dem

KÃ¶nige dadurch besonders verpflichtet wÃ¤hnte oder gar in Folge dessen

seine Gesinnungen gegen ihn Ã¤nderte; im Gegentheil betheiligt sich die

Stadt kurz darauf an einem Aufstande, der ziemlich gefÃ¤hrliche DiÂ»

mensionen anzunehmen schien und gegen den der KÃ¶nig persÃ¶nlich mit

allen KrÃ¤ften vorzugehen fÃ¼r nÃ¶thig erachtete; ich meine den Conflict

zwischen einem Theile der Einwohnerschaft Colinars und dem KÃ¶nige,

zu dessen genauerer Betrachtung wir nunmehr Ã¼bergehen.

MerkwÃ¼rdig ist es, daÃ� gerade Ã¼ber dieses EreigniÃ� die StraÃ�Â»

burger Chronisten' fast mit Stillschweigen hinweggehen, wÃ¤hrend sie

sonst alle die Stadt betreffenden Ereignisse mit groÃ�er Genauigkeit

berichten. Kaum daÃ� sie mit wenigen dÃ¼rren Worten die Belagerung

Kolmars durch den KÃ¶nig berÃ¼hreÂ». Selbst Ellenhards doch fast

gleichzeitig abgefaÃ�te Chronik berichtet nur, daÃ� der KÃ¶nig die Stadt,

quae 8Â« re^i opp<)Â»uerÂ»t, wieder unterworfen habe; von der TheilÂ»

Â»ahme StraÃ�burgs berichtet er gar nichts. Auch der Bericht des

Ã¼ilÃ�.ttdiÂ»8 lfuwendersseusig, der in Bezug auf StraÃ�burger VerhÃ¤lt-

nisse zum groÃ�eÂ» Theil nÂ»f Ellenhard beruht, ist Ã¤uÃ�erst knapp und

lÃ¤Ã�t kaum den Zusammenhang der VerhÃ¤ltnisse erkennen. Wir wer-

den diese eigeÂ»thÃ¼mliche Thatsache damit iu Zusammenhang zu bringeÂ»

haben, daÃ� die Hilfeleistung des StraÃ�burger Bischofs, au der sich

auch die BÃ¼rgerschaft der Stadt betheiligte, klÃ¤glich scheiterte, und daÃ�

der Chronist daher das ganze EreigniÃ� lieber nicht geschildert hat. ES

wirft dies zwar ein nicht eben gÃ¼nstiges V'icht ans die Wahrheitsliebe

nnd GlaubwÃ¼rdigkeit des Schriftstellers, aber gerade in diesem Theile

trÃ¤gt sein Werk die Spuren groÃ�er Parteilichkeit, wie wir noch sehen

werden, zu offen au der Stiru, als daÃ� wir mit unserem Urtheil zu-

rÃ¼ckhalteÂ» sollteÂ». Die Annahme aber, daÃ� der Berichterstatter von

diesen ganzen Ereignissen nichts gewuÃ�t habe, klingt doch zu unwahr-

scheinlich. Die Ereignisse selbst sind dnrch die Ã¼bereinstimmenden Be-

richte anderer gleichzeitiger AnnaleÂ» und ChronitcÂ» Â»Â»d durch daS

Itincrar Adolfs hinreichend beglaubigt.

Da Â»us in diese,Â» Falle also die StraÃ�burger QuelleÂ» vÃ¶llig im

Stich lasseÂ», so werdeÂ» wir nus Â»ameÂ»tlich nÂ» die Colmarer Berichte

selbst halten mÃ¼ssen, welche natÃ¼rlich Ã¼ber diese Ereignisse ohnedies

nnsere Hanvtqnelle siÂ»d. Darnach wÃ¼rde sich Â»Â»Â» die Sache so

darstellen.

' LÃ¶bnwr, Nsz,'. 4l>. sie. 107. 8e!,Ã¶Mi>, z>Â». <1>p>. 1l. 159.

' Ich mÂ«ine hier auÃ�er Ellenhards Wcrlen auch die ChronikÂ» Fritzsche

Â«llolenerÂ« und JacobÂ« Twinger von KÃ¼uigshoven, deren Nachrichten mil denen

MenhardÂ« leiuÂ«Â«wegÂ« immer ;usÂ»mmenlallÂ«n, sondern zum Theil Â»us anderen

QuelleÂ» beruhen; vgl. nnlm und im <3lnns.
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Schon zu Rudolfs uou Habsburg Zeitm hatte in Lolmar der

SchultheiÃ� Wallher RÃ¶sselmann sich eine bedeutende Stellung zu erÂ»

ringm gewuÃ�t, war aber von KÃ¶nig Rudolf wegen mannigfacher

Uebcrgriffe seineÂ« Amtes entsetzt worden. An seiner Stelle hatte NuÂ»

bolf einen Herrn von Stammheim zum SchultheiÃ�en eingesetzt, dieser

aber verlieÃ� aus Furcht vor der noch immer bedeutenden Partei

RÃ¶sselmanns seinen Posten sehr bald, so daÃ� es Rosselmann nicht

nur gelang, denselben wieder zu erhalten, sondern auch in der Stadt

eine Herrschaft einzurichten, welche einer Dictatur Ã¤hnlicher war als

der Stellung eines SchultheiÃ�en. Er hatte den Ruth der Stadt so

gut wie aufgelÃ¶st, viele vornehme BÃ¼rger hinrichten lassen oder verÂ»

bannt und schaltete nun vollkommen selbstherrlich in der Stadt. Diese

seine selbstÃ¤ndige Stellung wuÃ�te er auch dem Landvogt vom ElsaÃ�

Herrn Otto von Ochsenstein gegenÃ¼ber zu behaupten, ja er wuÃ�te denÂ»

selben sogar zu sehr hohen ZugestÃ¤ndnissen in, Namen des KÃ¶nigs zu

bewegen. Der Landvogt sicherte ihm nÃ¤mlich sein Amt auf Lebens-

zeit zu, gestattete, daÃ� die vertriebenen BÃ¼rger nicht mehr die Stadt

betreten sollten und daÃ� der KÃ¶nig selbst niemals mit einer ansehn-

lichen Macht in Kolmar einleiten dÃ¼rfe. Dagegen verpflichtete sich

der SchultheiÃ�, nur dem KÃ¶nige die Stadt zu Ã¼bergeben'. Was den

KÃ¶nig zu diesen in der That ganz allein stehenden ZugestÃ¤ndnissen be-

wogen hat, lÃ¤Ã�t sich nicht mit Bestimmtheit ausmachen, weil die Col-

marer Chronil, welche dieses EreigniÃ� allein berichtet ^, diese Verhand-

lungen zwischen dem KÃ¶nig und Rosselmann nicht genauer datirt;

nur erzÃ¤hlt sie sie unter dein Jahre 1292. Daraus aber werden wir

folgern dÃ¼rfen, daÃ� diese Verhandlungen stattfanden, als der KÃ¶nig

noch nicht wuÃ�te, ob der Herzog Albrecht sich ihm unterwerfen werde;

denn erst gegen Ende des Jahres 1292 nahm Albrecht seine LÃ¤nder

vom KÃ¶nig zu Lehen und leistete ihm den Huldigungseid. Wir wer-

den also mit groÃ�er Wahrscheinlichkeit annehmen tonnen, daÃ� diese

Furcht den KÃ¶nig zu solcher Nachgiebigkeit Rosselmann gegenÃ¼ber

veranlaÃ�t hat. Dazu stimmt es denn anch ganz trefflich, daÃ� der

KÃ¶nig die Bedingung stellt, uÂ« eivitÂ»8 OolumdariH Â»Iteri czuara

reÃ�i tradatur, d. h. er wollte sich fÃ¼r dm Fall, daÃ� Albrecht be-

waffneten Widerstand versuchen sollte, der Stadt Colmar versichern.

ES war jedoch vorausmsehcn, daÃ� Adolf, sobald er durch die Huldi-

gung Albrechts freie Hand bekommen wÃ¼rde, die groÃ�en ZugestÃ¤nd-

nisse, die er Rosselmann gemacht, wieder rÃ¼ckgÃ¤ngig machen und die

dictatorische Haltung desselben zu brechen suchen werde. Dies scheint

auch RÃ¶sselmanu selbst nicht unbekannt geblieben zu sein. Der Gang

der Ereignisse deutet darauf hin, daÃ� er gleich von Anfang an von

dem Bischof von StraÃ�burg, Konrab von Lichtenstcin, in seinen BeÂ»

strcbungen unterstÃ¼tzt wurde. AuÃ�erdem aber trat er, um sich gegm

' lHron. colmlÂ«. Â»H Â»Â°n. 1292, 88. XVII. S. 257.

' ^<1voÂ«Htu8 lwÂ«: polliontui loeeptiv li<Iu, no oivitlÂ» 0o1umdnnÂ«u8lÂ»

Â»Itori yuluu reÃ�i ^Ã¤ullo tilÂ»!l^tur, Â». a. O. S. 257.
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einen etwaigen Angriff KÃ¶nig AdolfÂ« zu sicherÂ», mit einem mÃ¤chtigen

Herrn des Elsasses, Anselm von RappoltsteiÂ», der uns hÃ¤ufig in den

Fehden dieser Regionen begegnet, in Verbindung, dem er plÃ¶tzlich und

ohne Vorwissen der BÃ¼rger die Stadt Ã¼bergab. Die letzteren wurden

gezwungen, dem Rappoltsteiner Treue zu geloben. Wir hÃ¶reÂ», daÃ�

ein Thcil der BÃ¼rger sich durch Flncht ans der Stadt dem Banne

entzog, ein klarer Beweis dafÃ¼r, daÃ� das Vorgehen des Rappoltstei-

ners von den EolmarcrÂ» leiucswcgs allgemein gebilligt wurde.

Speciell hiebei scheint nun aber die Stadt Strasburg oder doch,

wie es scheint, ihr Bischof mitgewirkt zu habeÂ», da beide, sowohl BiÂ»

schof als BÃ¼rger, zu RappoltsteiÂ», seitdem derselbe iu ihre Gefangenschaft

gerathcn war, in eine nÃ¤here Beziehung getreten waren'; eine Ver-

muthung, die dadurch sehr au Wahrscheinlichkeit gewinnt, daÃ� der BiÂ»

schof von StraÃ�burg, in dessen Gefolge sich jedenfalls auch ein EonÂ»

tingent der StraÃ�burger BÃ¼rgerschaft befand, Eolmar bei seiner Be-

lagerung durch Adolf Hilfe leistet, wie wir gleich seheÂ» werdeÂ».

Aber gerade diese VorsichtsmaÃ�regel, welche RÃ¶sselmann gegen

einen etwa bevorstehenden Angriff des KÃ¶nigs getroffen hatte, war der

Keim zÂ» seinem baldigen StÃ¼rze; denn diese Besetzung der Stadt

durch RappoltsteiÂ» fand heftige Opposition selbst bei den AnhÃ¤ngern

des SchultheiÃ�en. Der KÃ¶nig aber konnte diese VerhÃ¤ltnisse in ColÂ»

mar, dies willkÃ¼rliche Regiment eines StcidtschnltheiÃ�en unmÃ¶glich

lÃ¤nger mit ansehen; er rÃ¼ckte bald nach jenem Gewnltstreich mit einenÂ«

ansehnlichen Heere heran und machte sich sofort an die Belagerung

der Stadt. Er that dies mit drei Heeresabtheilnngcn, von den beÂ»

nachbarten weltlichen und geistlichen FÃ¼rsten nachdrÃ¼cklich unterstÃ¼tzt.

Wir finden in seiner Umgebung die ErzbischÃ¶fc oou Maiuz und KÃ¶ln,

die BischÃ¶fe von Basel und Speier, den Herzog Friedlich von

Lothringen, die Grafen von Virneuburg, Katzcnclnbogen, BÃ¤lden; und

Leiningen'. Der KÃ¶nig begnÃ¼gte sich zuuÃ¤chst damit, die Stadt einÂ»

zuschlieÃ�en und die Besitzungen des SchultheiÃ�en und namentlich des

RappoltsteinerS in der Rahe der Stadt in seinen Besitz zu bringen

oder zu dcmoliren und der Stadt jede Zufuhr abzuschneiden. ZuÂ»

nÃ¤chst wandte er sich selbst' gegen die Stadt Rappoltsweiler, doch

glÃ¼ckte es ihm nicht dieselbe einzunehmen. Dagegen wurdcn Wihr

nnd Gemar genommen nnd von Grund aus zerstÃ¶rt.

Nunmehr ging man ernstlich an die Belagerung selbst. Des

KÃ¶nigs Heer war, wie bereits erwÃ¤hnt, in drei Abtheiluugeu getheilt;

die eine ward gefÃ¼hrt vonÂ» Grafen von Pfirt, dem spÃ¤teren Lauduogte

im ElsaÃ�, und denÂ» Bischof Peter von Basel, die zweite stand unter

' Vgl. die Fliebensurtnude zwischen Rappullfieiu und der Stadt bei

8cbÃ¶Mu. 41Â». Â«lipl. ll. S. 52.

' Die Genannten stehen Â»lÂ« Zeugen in einer UÂ»u dem Hiinige im Lager

vor HolmÂ« ausgestklllen Ullmide: LÃ¼Kinoi, N,sÃ�' ^Ã¤olii Nl. 165.

' DaÃ� er selbst mit einem TheilÂ« deÂ« HeereÂ« die Velagerung unternahm,

wie die Â«lolmaiei Anualm berichten, wird dadurch bestÃ¤tigt, daÃ� Â« am 2lÂ».

September in Â«uÂ«triÂ» apuÃ¤ ItHyolÃ¼vilro urluudet, Ne^ 4Â»I. 418.
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dem Befehl derer von KÃ¶ln, Mainz und Speier, die drille unter

Adolfs persÃ¶nlicher Leitung. FÃ¼r die Verpflegung des kÃ¶niglichen

Heeres war auf das besle gesorgt, da ihm von Basel aus reichlich

Zufuhr herbeigeschafft werden tonnte. Zwar hatten sich auch die

BÃ¼rger von Colmar bei dem Herannahen des KÃ¶nigs mit bedeuten-

den ProvillntvorrÃ¤theu verseheÂ», aber gar bald gingen dieselben aus,

da eben jede fernere Zufuhr abgeschnitten war.

Wahrend so die Belagerung ihren Fortgang hatte, schlÃ¼geÂ« sich

die beiderseitigeÂ» Helfershelfer im Gebiete der Stadt herum, ohue daÃ�

es zu einem entscheidenden Schlage gekommen wÃ¤re. Aber in der

Stadt selbst wuchs die Erbitterung gegen Rappoltstein und den Schult-

heiÃ�en, der ihn herbeigerufen, von Tag zu Tag, da die Belagerten

bald an denÂ» Nothwendigsten Mangel litten. Schon mehrfach hatten

EmpÃ¶rungen stattgefunden, ja ein Theil der BÃ¼rger war heimlich mit

dem KÃ¶nige in Verbindung getreten und hatte sich anheischig gemacht,

sobald sich eine Gelegenheit bieten wÃ¼rde, dem KÃ¶nig die Stadt in

die HÃ¤nde zu spielen .

Inzwischen war die Noth in der Stadt aufs hÃ¶chste gestiegen.

Da wandte sich RÃ¶sselmann in der grÃ¶Ã�ten Gefahr an den, der ihn

bisher in seiner ganzeÂ» Handlungsweise wesentlich bestÃ¤rkt hatte, an

den Bischof Konrad von StraÃ�burg. Derselbe sÃ¤umte auch nicht,

fondern eilte sofort mit einer ansehnlichen Heeresabtheiluug' der be-

drÃ¤ngten Stadt zu Hilfe. Aber die BÃ¼rger waren schon so erbittert

auf ihren SchultheiÃ�, daÃ� sie sich weigerten, diese Hilfsmannschaften

iu ihre Maueru aufzunehmen, zumal sie dadurch ihre so wie so schon

sehr knapp bemessenen Proviantvorriithc noch vermindert hÃ¤tten. Es

war offenbar, daÃ� die BÃ¼rger eine fernere Vertheidiguug der Stadt

gar nicht wÃ¼nschten. Der Bischof von TlraÃ�bnrg blieb also einst-

weilen in der NÃ¤he der Stadt, in der Hoffnung, vielleicht doch noch

etwas fÃ¼r seinen VerbÃ¼ndeten thun zu tonnen. Bald aber uÃ¶thigten

ihn die Ereignisse, die sich inzwischen iu der Stadt zugetragen hatteÂ»,

unverrichteter Sache wieder abzuziehen.

Die BÃ¼rger hatteÂ» nÃ¤mlich nach der Rathssitznng, iu welcher

mau beschlossen hatte, den Bischof nicht in die Stadt einzulassen, iu

einer stÃ¼rmischen Versammlung anf dem MarktplÃ¤tze den einstimmigen

BeschluÃ� gefaÃ�t, dem KÃ¶nige die Stadt zn Ã¼bergeben. Zn diesem

Zweck begaben sie sich zn dem SchultheiÃ�en und verlangten von ihm

' Von zwei derartigeÂ» VersuchÂ«Â» wird Â»Â»Â« berichtet. DaÂ« eine Mal

hatten die BÃ¼rger mit dem KÃ¶nige verabredet, er solle durch PlÃ¤nleleien der

BogenschÃ¼tzen die Besatzung zu einem Ausfall anlocken; alÂ«dÂ»un wÃ¼rden sie die

Thore schlieÃ�eÂ» und die Besatzung nicht wieder einlassen. DaÂ« andere Mal

hatten sie ein HauÂ« in Brand gestellt und wollten wÃ¤hrend der dabei entslauÂ»

denen Verwirrung dem KÃ¶nige die LHÂ»Â« Ã¶ffneÂ». Beide AnschlÃ¤ge aber wurdeÂ»

dem Rapvoltsteiner verrathen und so vereitelt.

' In derselben besanden sich 200 eyuiteL oczuo pKÂ»Iei-Â»to i dÂ» Â»uf deren

ieden 3 TroÃ�lnechte (nach KÃ¶nigshoven â��Gesinde") lommen, so wÃ¼rde sich alÂ«

Minimum deÂ« bischÃ¶flichen Heeres 800 MÂ»Â»u ergeben.
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Auslieferung der SchlÃ¼ssel der Stadt. Dieser weigert sich dessen na-

tilrlich; dÂ» ziehen die BÃ¼rger zu den Thorwiichtern und zwingen diese,

ihnen die SchlÃ¼ssel zu Ã¼bergeben. Nicht zufrieden damit stÃ¼rmeÂ» sie

nunmehr nach dem Rathhanse, wo der StraÃ�burger Dompropst

Friedrich von Lichtenberg, Bruder des Bischofs Konrad, sich befand',

Ã¶ffneÂ» die Thore und suchen ihn. Derselbe war aber, als er Be-

waffnete heranrÃ¼cken sah, zn Auselm von Rappoltstein geflohen uud

hatte diesenÂ» berichtet, was sich zugetragen. Beide begaben sich erÂ»

schreckt in das Kloster der Minoriten nnd fragten diese um Nach.

Da dieselben nicht geneigt waren, sie vor der Voltswuth zu bergen,

entwich der Dompropst mit 10 Bewaffnelen aus der Stadt'. Rap-

poltstein dagegen hatte die Minoriten schlieÃ�lich doch noch Ã¼berredet,

ihu bei sich zu behalten und im Kloster zÂ» verstecken. Als aber die

BÃ¼rger die Herren nicht in den Rathssiilen fanden, schleppten sie die

Waffen und die Pferde fort Â»Â»d machten sich dann daran, den Rap-

poltsteinÂ« zu suchen. Endlich entdeckten sie ihu in seinen, Schlupf-

winkel im Minoriteulloster, nahmen ihn gefangen nnd lieÃ�en ihÂ»

streng bewachen. Alsdann Ã¼bergaben sie die SchlÃ¼ssel der Stadt durch

eine Deputation, aÂ» deren Spitze der BÃ¼rger Sigfried â��der Reb-

mann" stand, dem hoch erfreuten KÃ¶nige. Nunmehr hielt es der

Bischof von Strasburg an der Zeit, mit seineÂ» Truppen heimzuziehen,

uni nicht demselben Geschick zu verfallen wie Rappoltstein. Dieser,

sowie diejenigen BÃ¼rger, welche sich der llebergabe der Stadt an den

KÃ¶nig widersetzt halten, wurden dem KÃ¶nige ausgeliefert. Auf deu

Kopf des SchultheiÃ�en aber wurde von dem KÃ¶nige ein Preis von

100 Marl gesetzt. RÃ¶sselmann, der in Ã¤rmlicher Kleidung aus der

Stadt geflohen war, wurde lrotzdem von einigen ^audleuten erkannt

und, als er dem befreundeten StraÃ�burger Gebiet schon ganz nahe

war, gefangen genommen. Einige Ritter des Bischofs von Basel

jagten ihn jenen Landleuteu wieder ab nnd schafften ihn nach der

Schwarzenburg bei MÃ¼nster. Der Aufforderung des KÃ¶nigs, den-

selben auszuliefern, tam der Bischof von Basel erst daÂ»Â» nach, als

der KÃ¶nig versprochen hatte, ihn nicht hinrichten zu lassen'.

' Wie wollte mÂ»,i die Anwesenheit deÂ« BruderÂ« dtÂ« Strahburger BischofÂ«

in HolmÂ« bei dem Rappoltsteiner erklÃ¤ren, wenn nicht zwischen beiden und dem

Bischof selbst schon ein EinverstÃ¤udnih bestand?

' DaÃ� ihm dieÂ« gelang, ist ein Zeichen dauon, daÃ� die EinschlieÃ�ung der

Stadt doch nicht uolttommen genug durchgesÃ¼hrt war. Der Domprovst kam

dann nach einigen Tagen mit 40 Bewaffneten, die er in der Eile gesammelt,

nach Rapvoltsweiler, um, wie er sagte, die Stadt zu unterstÃ¼tzen, fallÂ« der KÃ¶nig

etwa nach der Einnahme oon Â«lolmar die Belagerung derselben wieder ausneh-

men sollte. Aber die BÃ¼rger trauten ihm nicht, sondern Ã¼bergaben die SchlÃ¼ssel

der Stadt zuverlÃ¤ssigen MÃ¤nnern auÂ« ihrer Mitte und lieÃ�en Niemand Â«inÂ»

Â«der ausgehen. Der LichtenbergÂ« war also genÃ¼lhigt, wieder abzuziehen.

' EÂ» ist eigmthÃ¼mlich, daÃ� gerade Ritter deÂ« NischosÂ» von Basel, der doch

auf der Seite deÂ« KÃ¶nigÂ« stand, diese That ausfÃ¼hrten und daÃ� sich der Bischof

uon Bafel Â«nfangÂ« weigertÂ«, RÃ¶sselmann auszuliefern. Der Zusatz der Eolmarer

Lhlonil 'irregularitatiÂ« <HU5Â»' ist doch immerhin leine genÃ¼gende ErklÃ¤rung.
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Colmar war mm im Besitz des KÃ¶nigs. Was lag mm nÃ¤her

fÃ¼r ihn, als sich au denen zu rÃ¤chen, welche sich an diesem langwie-

rigen AufstÃ¤nde iu irgend einer Weise betheiligt hatten? Vor allen

hatte er dabei natÃ¼rlich StraÃ�burg im Anne. Zwar wandte er sich

zunÃ¤chst gegen die Burg Erstem, deren Besitzer also jedenfalls mit

dem Coluiarcr SchultheiÃ�en verbÃ¼ndet gewesen waren. Allein eigent-

lich galt auch dieser Augriff mittelbar der Stadt StraÃ�burg, da die

Stadt Ersteiu iu deren Gebiet lag und iu engeÂ» Beziehungen zu ihr

stand. Auch sehen wir, daÃ� die StraÃ�burger sofort eine Gesandtschaft

an deÂ» KÃ¶nig schickten, um ihn um einen allgemeinen Landfrieden zu

bitten. NatÃ¼rlich bezweckten sie damit nichts anderes, als daÃ� der

KÃ¶nig die Stadt Erstem unbehelligt lassen sollte. Der KÃ¶uig antÂ»

wortet aber gereizt, sie halten ja den Frieden, als er ihnen denselben

angeboten, nicht haben wollen. Darauf schicken die StraÃ�burger eine

zweite Gesandtschaft, iu welcher sie ihren wahren Zweck offen ausÂ»

sprechen; sie bitten den KÃ¶nig nÃ¤mlich, Erstem nicht zn belagern. Na-

tÃ¼rlich ging dieser auch darauf nicht eiÂ», souderu verlaugt im Gegen-

theil, daÃ� die StraÃ�burger ihn in seinem VorhabeÂ» gegen Erstem

unterstÃ¼tzen sollten, widrigenfalls er auch ihre Besitzuugen nicht schonen

lÃ¶nne. Dieses gereizte AuftreteÂ» des KÃ¶nigs gegen die StraÃ�burger

ist doch in der Thal nur verstÃ¤ndlich, wenn diese sich in irgend einer

Weise an jener Bewegung gegen den KÃ¶nig betheiligt hatten. Von

dem Bischof ist das unzweifelhaft Ã¼berliefert; daÃ� auch die Stadt be-

theiligt war, sehen wir eben aus diesem Vorgehen des KÃ¶nigs gegen

dieselbe.

Die StraÃ�burger hielten nun eine eingehende Bcrathung, was

zu thun. DaÃ� die Stadt sich keineswegs schwach fÃ¼hlte, sondern im

Gegelltheil glaubte nÃ¶thigenfalls dem KÃ¶nige energischen Widerstand

entgegensetzen zu kÃ¶nnen, sieht man deutlich daraus, daÃ� ein nicht un-

bedeutender Theil der Nathsherrcn dafÃ¼r stimmte, dem KÃ¶nig offen

cntgegeÂ»jÂ»treten. Diesmal aber kam es uoch zu einem friedlichen

Ausgleich, da der SchultheiÃ� der Stadt, der das Vager des KÃ¶nigs

durchtundschllftet und dessen nicht nnbcdentende Trnppcnzahl Ã¼ber-

sehen hatte, vom WiderstÃ¤nde abricth. Auch der Bischof und fein

Bruder, der Dompropst Friedrich, sowie der Graf von Werth, der

also jedenfalls mit au dem Zuge nach Eolmar bctheiligt war, suchten

und fanden ihre VersÃ¶hnung mit dein KÃ¶nige.

Ich habe es fÃ¼r nÃ¶thig gehalten, diese Ereignisse eingehender

darzustellen, weil wir nur durch eine ausfÃ¼hrliche Schilderung der

Sachlage zn folgenden fÃ¼r uns sehr wcscutlicheu Nefnltaten gefÃ¼hrt

werdeÂ» tonnteÂ».

1. Am 14. Mai 1292 fiÂ»deÂ» wir deÂ» Hcr;og Albrecht voÂ»

Ich glaubt denselben Ã¼brigenÂ» so versteheÂ» zu mÃ¼ssen, daÃ� der Bischof gefÃ¼rchtet

habe, der KÃ¶nig werde den Schultheis,Â«Â« ohne regelmÃ¤Ã�igeÂ« Gerichtsverfahren

hinrichten lassen. Dann wÃ¼rde dieser Ausdruck dasselbe besagen wie die Angabe

der Lolmarer Annalen, 'pramittit rex Kuimnm n, corpore noultet! unu

Â«ez>llrÂ«u'. lluron. <Ã¼ulm. a. Â». O. S. 260.
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Ã�sterreich mit einer nicht unansehnlichen Trnppenmacht in Colmar',

und nicht lange darauf finden wir

9. den EinfluÃ� des SchultheiÃ�en RÃ¶sselmann bedeutend im

Steigen begriffen, so daÃ� er schon an, 10. September 1293 den selbst

seine eigene Partei in Schrecken setzenden Gewaltact wagen kann, die

Stadt Anselm von Rapvoltstein zur Besetzung zu Ã¼bergeben.

3. Dieser Auseln, von Rapvoltstein steht nach der oben er-

wÃ¤hnten Urkunde in ziemlich nahen Beziehungen zu dem Bischof und

der BÃ¼rgerschaft von StraÃ�burg.

Halten wir zunÃ¤chst diese drei feststehendeÂ» Thatsachen neben ein-

ander, so liegt die Vermuthuug nicht fern, daÃ� Albrecht sich damals

in deÂ», Habsburg vorzugsweise Â»ahe stehenden ElsaÃ� aufhielt, um

fÃ¼r den Fall einer Doppelwahl hier sich einen betrÃ¤chtlichen Anhang

zÂ» sichern, daÃ� er bei dieser Gelegenheit namentlich die Partei RÃ¶ssel-

mauus iÂ» Eolmar gewÃ¶nneÂ» Â»Â»d die Freundschaft mit dem Bischof

und der BÃ¼rgerschaft von StraÃ�burg befestigt hat. Ist dieses richtig,

so tÃ¶uucn wir annehmeÂ», daÃ� Konrad von Strasburg RÃ¶ssclmann

dazu veranlaÃ�t hat, Rapvoltstein in seine Dienste zÂ» nehmen, und daÃ�

so die ganze Bewegung mittelbar von Herzog Albrccht ausgegangen

ist, um Adolf im ElsaÃ� zu beschÃ¤ftigeÂ», bis er die genÃ¼gende!! Vor-

bereitungen zu einciÂ» Angriff gegen ihn getroffen haben werde. Wir

wÃ¼rden allerdings damit das Wirken Albrcchts fÃ¼r seine Erhebung

bedeutend frÃ¼her beginnen lassen, als man dies (selbst Lorenz) bisher

gethan; aber ich sehe nichts, was dieser Annahme entgegenstÃ¤nde;

denÂ» es scheint mir Â»uzwclfclhaft, daÃ� Albrccht voÂ» Anfang der Re-

gierung Adolfs au mit einer Erhebung gegen denselben umgegangen

ist. Nur wollte er warteÂ», bis die Beziehungen Adolfs zu den Kur-

fÃ¼rsteu gelockert und die VerhÃ¤ltnisse in seinen â�� Albrechts â�� Ã¶st-

lichen LÃ¤ndern zu eiucr befriedigende!! LÃ¶suug gebracht wÃ¤ren.

Zn der hier angenoiumeÃ¼eu Sachlage paÃ�t es

4. ganz vortrefflich, daÃ� der Bischof von StraÃ�burg mit einem

starken, zum Theil aus StraÃ�burgcr BÃ¼rgerÂ» bestehenden Eontingent

dem Eolmarcr SchultheiÃ�en, als dessen Angelegenheiten schief zu stehen

begannen, offen zu Hilfe zieht", uud

5. baÃ� auch iÂ» dcu Vcrhandluugeu der Stadt StraÃ�burg mit

dein KÃ¶nige Ã¼ber die Stadt Erstem eine gereizte Stimmung zwischen

beiden offen zn Tage tritt, daÃ� endlich

6. Herzog Albrccht, als er vom KÃ¶nige aufgefordert wird, ihm

mit seinem Truppencontiugent zu Hilfe zn ziehen, eine ausweichende

Antwort gibt, die von einer Verweigerung des Zuzuges mir dem

Ausdruck Â»ach verschieden ist'.

' ^iiiik!. NolluÂ«. Â». a. O. Â»gl. mit lichuomsly, Geschichle deÂ« Hauses

HÂ»bÂ«burg, Nd. II, Regest. 12U2, wo duÂ« Itmerar deÂ« HerzogÂ« genau ange-

geben ist.

' DieÂ« ist um so auffallendÂ«!, lllÂ« der Bischof die Stab! Kalmar lurz

vorher bekrieg! halte. Vgl. ^nuul. Kalmar, a. a. O. S. 218.

' Dux ^uÂ»trio in Â»uxilium Â«, rÂ«^o voeÂ»tuÂ« reÂ«p<>ii<1it: 8Â» pNQÂ»
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Wir haben demgemÃ¤Ã� eine fortwÃ¤hrende Verbindung AlbrechtS

mit StroÃ�burg, das doch durch seinen politischen und wirthschaftlichen

EinfluÃ� auf den ElsaÃ� von groÃ�er Bedeutung war, anzunehmen ';

und das scheint mir nicht nur mÃ¶glich, sondern nothwendig, wenn

wir iu's Auge fassen, wie schnell und bereitwillig StraÃ�burg, allein

von allen deutschen StÃ¤dten, von Adolf abfiel, als Albrecht mit seiner

Erhebung Ernst machte und dabei auch bei deÂ» meisten Knrflirsten

UnterstÃ¼tzung fand.

II.

StraÃ�burgs Haltung in dem englisch-deutsch-franzÃ¶sischen

Knege und sein Kampf mit Hagenau.

Die Gesinnung StraÃ�burgS hatte KÃ¶nig Adolf durch die eben

geschilderten Ereignisse zu erkennen Gelegenheit gehabt, und wir wer-

den wohl in der Einsetzung deS deu StraÃ�burgeru sehr verhaÃ�ten'

Grafen Dietbald von Pfirt zum Landvogt im ElsaÃ� den Versuch ei-

ner Vergeltung zu erkennen haben. In der That bedruckte der Vogt

das Land in dem MaÃ�e mit Abgaben und Steuern, daÃ� der HaÃ�

gegen ihn sich bald in offene Feindseligkeiten verwandelte.

Diesem UmstÃ¤nde werden wir neben der Abneigung der Stadt

gegen Adolf selbst zum groÃ�en Theil die Haltung zuzuschreiben haben,

welche StraÃ�burg iu dem Kampfe beobachtete, den Adolf im Verein

mit dem KÃ¶nige von England gegen den von Frankreich fÃ¼hrte.

Adolf hatte mit dem KÃ¶nige Cduard I. vou England am 10.

August 1294 zu NÃ¼rnberg einen Aund gegen Frankreich geschlossen

und von dein englischen KÃ¶nige 3(XXX) Marl Subsidieu erhalten.

Doch war dies nicht, wie dein KÃ¶nige vou seinen Gegnern vorgeÂ»

worfen wurde, die einzige Veranlasfung zunÂ» Kriege, sondern es

eineÂ» iu odzidioue Ã¤efeoeriut, mioui Li^uiLekto, 25 e^o veuieuÂ» obgilisoo

yuÂ»meuu<iue volueritiÂ« oivitÂ»tÂ«!u. Lurou. Lolm. S. 258.

' StraÃ�burg ist die einzigÂ« StÂ»bt, deren Haltung sich die ganze Zeit Ã¼ber

conseauent bleibt; denn Kolmar zÃ¤hlte nach dem Sturze NÃ¶ssclmannÂ« zu AdolfÂ«

eitrigen AnhÃ¤ngen! und bewÃ¤hrte sich alÂ« solchen iÂ» dem EnÂ«scheidnngÂ«lÂ»mvfe

zwischen beiden FÃ¼rsten.

' Wie rief dieser HaÃ� gegen Dietbald wurzelte, erlennl man Â»m deutlichÂ«

sten daranÂ«, daÃ� die StraÃ�burger Berichterstatter dessen Einsetzung Â»lÂ« den

Grund angeben, weshalb Vtrahburg so eisrig fÃ¼r die Absehung NdolsÂ« gewillt

hÃ¼be; vgl. cbroi. Llleul,., 88. XVII, 135: Hui (bezieht sich eben aus DieÂ«,

bald und Â»us Hermann von Geroltzecke, Landuogt im Sundgau) postruoÃ¤uru

uuk euui Ã¤omiuo Ã¼ereueiru Â»euiorÂ« iu <>6ium Ã¤ouiiui euiÂ«eoiÂ»i ^r^euÂ»

tiuÂ«uÂ»iÂ« et civitatis ^rjeeutiueuÂ«Â» totÂ»m tsrrÂ«,ru ^IÂ«Â»tie citru, et trÂ»uÂ»

Hueuuiu ruult!8 llt?e<:Â«luut c!2mpuiÂ»Â«t ^Â»cturi8. UoÂ« viÃ¤euteÂ» l)ourÂ»Ã¤u8,

Â«lcuuiuuÂ» Ã¤s I^ientender^ Â«ouÂ»pirÂ»vÂ«runt oum 6omino Ilo^un-

tino Â»rÂ«:niÂ«lÂ»iÂ»ee>i><> Â»6verÂ»uÂ» rÂ«^sm etÂ«.
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stunden in der That wichtige Interessen Deutschlands auf dem

Spiele'.

Der KÃ¶nig war also, Â»m einen Angriff gegen Frankreich zu

unternehmen, mit groÃ�er Hast aus ThÃ¼ringen nach dem ElsaÃ� geeilt,

doch kam eS jetzt noch zu keinem ernstlichen Vorgehen, vornehmlich

weil der Papst Vonifaeius VIII. einen Vermittlungsversuch austellte'.

Im Jahre 1297 endlich beschloÃ� Adolf von zwei Seiten her einen

Angriff gegen Frankreich zu unternehmen; am 8. September 129?

hatte er den GrÃ¤feÂ» von Pfirt zum Landvogt im ElsaÃ� eingesetzt;

jetzt gab er ihm den Auftrag, vom ElsaÃ� her die franzÃ¶sische Grenze

zu Ã¼berschreiten, wÃ¤hrend er selbst sich an den Niederrhein begab, wo

die VerhÃ¤ltnisse von Flandern und Hennegau seine Gegenwart drin-

gend erheischten. Der Graf von Pfirt brachte, wie die Colmarer

Chronik belichtet, in der That am Oberrheiu ein stattliches Heer

zusammen; wir werden aber anzunehmen haben, daÃ� StraÃ�burg,

welches schon 1295 eine ablehnende Haltung beobachtet hatte, sich an

dem nnn folgenden Fcldzuge nicht betheiligt hat, ja die Stadt stand

in dem vielleicht nicht ganz unbegrÃ¼ndeten Verdachte, heimlich mit

dem KÃ¶nige von Frankreich zu verhandeln. Wir haben auch hieriu

wieder den EinfluÃ� Albrechts auf die Politik StraÃ�burgs zu erkenneÂ«,

dessen geheimes EinverstÃ¤ndniÃ� mit dem KÃ¶nige von Frankreich ein

Ã¶ffentliches GeheimniÃ� war'.

Unter diesen UmstÃ¤nden tanÂ» es uus nicht Wunder nehmen, daÃ�

der Feldzug Dietbalds von Pfirt nicht von Erfolg gekrÃ¶nt war. BeÂ»

lanntlich waren auch die Unternehmungen deÂ« KÃ¶nigs selbst am NieÂ»

deohrin nicht vom Geschick begÃ¼nstigt, Â»ud so hatte sich das politische

und militÃ¤rische UnvermÃ¶gen des deutscheÂ» Reiches wieder einmal klar

erwiesen. Inzwischen war zwischen Frankreich und England ein VerÂ«

gleich zu Staude gekommen, welcher beide Theile befriedigen konnte,

aber die brennenden Fragen zwischen dem deutscheu Reiche uud Frank-

reich gar nicht berÃ¼hrte.

Mau hat, namentlich von zeitgenÃ¶ssischer Seite, dem KÃ¶nige aus

' Bgl. Lorenz, Â». Â». O. S. 572 ff. VÂ» lÂ»Â»n Hill natÃ¼rlich Â»icht meine

Ausgabt seiu, diesen Krieg in seinen Einzelheiten darzustellen; s. darÃ¼ber na-

mentlich Lorenz. Â». a. O. S. 560â��585. und Kopp, Vd. III, l, S. 154 ff.

EÂ« lommt mir hier nur daraus Â»Â», durch eine mÃ¶glichst llare Darlegung der

Haltung StrahburgÂ« die bisherigen Darstellungen dieseÂ« vielbesprochenen KampfeÂ»

zu ergÃ¤nzen.

' Doch scheint mir die Nachricht der Lolnmrer Chronik, die bisher nicht

beachtet worden ist. daÃ� der Konig biÂ« Echletlstadt gelommeÂ», dann aber

durch die Nachricht, 'quo^I l!piÂ«c<>!>ul> ^r^entiuenziL inÂ»i6iÂ»8 Â«ibi poÂ«ui8Â»et,'

zur Unilehr bewogen worden sei. einige Nufmerlfamleit zu verdieneÂ«, wenn auch

die chronologische Aufeinanderfolge der Ereignisse Â»u dieser StellÂ« der Lhronit

etwaÂ« verwirrt ist. so lÃ¤Ã�t sie den Grasen von Pfirt schon 1295, alsÂ» vor

dem ersten Angriff gegen Frankreich, eingesetzt seiÂ».

' Vgl. Ã¼ber die Verhandlungen zwischen Franlnich und Oesterreich im

Laufe deÂ« JahreÂ« 1295 Lorenz. Â«. Â«. O. S. 285â��286, BÃ¶hmer, Â»eichÂ«,

jachen 186.



538

denÂ« gÃ¤nzlicheÂ» MiÃ�erfolge dieses franzÃ¶sischeÂ» Krieges einen schwer-

wiegenden Vorwurf gemacht und auch nenere Historiler haben die

Ansicht ausgesprochen, daÃ� derselbe ein Haupthebel zum Sturze KÃ¶nig

Adolfs gcweseÂ» fei. Wenn man Â»bei die obwaltenden VerhÃ¤ltnisse

inÂ« Auge faÃ�t, wird man doch dies Urtheil wesentlich beschrÃ¤nken

mÃ¼ssen; denn einmal muÃ� man in Betracht ziehen, daÃ� der KÃ¶nig

auÃ�er von dem Erzbischof von KÃ¶ln, welchem persÃ¶nlich viel an der

Fortsetzung deÂ« Krieges lag, von keinem der grÃ¶Ã�eren FÃ¼rsten eine

energische UnterstÃ¼tzung erhielt; dann muÃ� man bedenken, daÃ� Ã¼berÂ«

Haupt die ganze Reichsheeresfolge sehr im Argen lag, und daÃ� daher

die Kriege damals schon zum guten Theil mit SÃ¶ldnern gefÃ¼hrt wer-

den muÃ�ten, zu dereÂ» Besoldung dein KÃ¶nige das Geld fehlte. Ferner

hat der KÃ¶nig von England durch seine lÃ¤ssige KriegfÃ¼hrung und

durch seinen vertragswidrigen' SonderfriedensschluÃ� mindesteÂ»Â« eben

so viel Schuld au deÂ», MiÃ�erfolge des deutschen KÃ¶nigs Â»ls dieser

selbst. Dazu kommt noch, daÃ� der KÃ¶nig von Frantreich im eigenen

Lager Adolfs AnhÃ¤nger zu gewinnen suchte, uÂ»d daÃ� es ihm auch

wirklich gelang, einen abschlieÃ�endeÂ» Vertrag mit dem Herzoge von

Oesterreich zu Stande zÂ» bringen. Noch einmal mÃ¶chte ich hier auch

auf die Nachricht der Colmarer Chronik hinweisen, der erste Zug des

KÃ¶nigs gegen Frantreich sei deshalb gescheitert, ^noÃ¤ episeopuÂ» Ã¤r-

geutinenÂ»!Â» iu3l<1iÂ»8 8lbi pc>8ui88et''.

Schon war aber nun die Zeit gekommen, in der der Zwiespalt

zwischen StraÃ�burg und dem deutschen KÃ¼nige zum offenen Ausbruch

kommen sollte, und zwar noch etwas vor dem offenen AuftreteÂ« AlÂ»

brechtÂ«. Es geschah dies in einnn Kampfe, der uns das Wogen der

Parteien recht deutlich vor Augen fÃ¼hrt und den wir als ein Vorspiel

der bald darauf beginnenden entscheidenden Ereignisse anzusehen haben:

ich meine den Kampf zwischen StraÃ�burg und Hagenau. Er brach

zu einer Zeit aus, wo die PlÃ¤ne der KurfÃ¼rsten zur Absetzung Adolfs

schon gefaÃ�t waren, wo Albrccht und seine AnhÃ¤nger schon mit einer

gewissen Wahrscheinlichkeit annehmen konnten, daÃ� die Wahl der KurÂ»

fUrsten nach Adolfe Absetzung eben auf Albrecht fallen werde, nÃ¤mlich

in dem Anfang des Jahres 1298.

Die Ã¤uÃ�ere Veranlassung war eine Ã¤uÃ�erst geringfÃ¼gige, aber der

Gang der Ereignisse zeigt klar, daÃ� der wahre Grund eben der HaÃ�

und die Eifersucht der tÃ¶iiiglich gesinnteÂ» StÃ¤dte des Oberrheins, zu

dmeÂ» jetzt anch Colmar gehÃ¶rte, gegen StraÃ�burg, dessen habsburgische

Gesinnung lÃ¤ngst betaÂ«Â»t war, gewesen ist.

Am 2. Februar 1298 begaben sich fÃ¼nf StraÃ�burger Kaufleute

nach Hagenau und wurdeÂ» dort, soweit uns bekannt, ohne jeden erÂ«

' Denn in dem BeitragÂ« von NÃ¼rnberg vÂ«m 10. August 1294 (BÃ¶hmÂ«,

ReichÂ«sÂ»chen 178) war Â»usdrÃ¼cllich festgesetzt Â«Â«den, daÃ� leiner der beiden pÂ»c>

tinnden Theile ohne den anderÂ» Frieden schlieÃ�en dÃ¼rfe.

' SolltÂ« nicht diese Haltung StraÃ�burgÂ» Â»uf einem BerttagÂ« mit Albrecht

Â»dÂ«i gÂ«r mit dem franzÃ¶sischÂ«!Â» KÃ¶nige selbst beruht hÂ»bÂ«n?
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sichtlicheÂ» Grund gefangen genomineÂ» und trotz der Bitte der StraÃ�-

burger nicht freigelassen'.

NatÃ¼rlich faÃ�ten in Folge dessen die StraÃ�burger den BeschluÃ�,

Hagenan zu belagern und zur Herausgabe jeuer Kaufleute zu zwingen.

Un, dies nun mit um so grÃ¶Ã�erem Nachdruck thun zu tÃ¶uuen, verÂ«

suchten sie Colmar fÃ¼r sich zu gewinneÂ», indem sie auf die ErkenntÂ»

lichleit der Stadt fÃ¼r die ihr geleistete Hilfe rechneten; sie schickten

einen Brief an dieColmarer ab. Hier aber war seit dem Untergang

RÃ¼sselmanns die Sachlage gÃ¤nzlich verÃ¤ndert worden. Die StraÃ�-

burger Gesandten wurden entschieden abschlÃ¤glich beschieben'.

Uebrigens ist die ganze Schilderung der Colmarer Chronik fÃ¼r

unÂ« sehr werthvoll. Sie berichtet, die Colmarer hÃ¤tten geantwortet,

sie kÃ¶nnten gegen eine kÃ¶nigliche Stadt nicht kÃ¤mpfen, ja, obwohl sie

eine Feindschaft mit StraÃ�bnrg gern vermeiden mÃ¶chten, wÃ¼rden sie

doch, wenn der KÃ¶nig oder sein Landvogt es verlange, eventuell sogar

die Stadt Hagenan gegen StraÃ�burg unterstÃ¼tzen.

Bischof und BÃ¼rger vou StraÃ�burg muÃ�teÂ» sich nun daran

machen, allein eine Bestrafung HagenauS zu versuchen. AnÂ» 9. Fe-

bruar zogen sie in groÃ�er Anzahl von StraÃ�burg Â»us und langten

am 10. vor Hllgenau an, worauf sie sofort die Belagerung erÃ¶ffneten.

Anfangs waren sie vom GlÃ¼ck begÃ¼nstigt, indem eS ihnen gelang, zwei

VorstÃ¤dte von Hagenan einzunehmen und in Brand zu stecken. Da-

durch aber lieÃ�eÂ» sie sich zu sehr in ein GefÃ¼hl der Sicherheit ein-

wiegen und erlitten daher bei einem Ausfalle der Hageuauer nicht un-

betrÃ¤chtliche Verluste. Doch befanden sich die letzteren noch immer

in bedrÃ¤ngter Vage. Da nahm die Sache dadurch eine fÃ¼r sie Ã¤uÃ�erst

gÃ¼nstige Wendung, daÃ� sich der kÃ¶nigliche ttandvogt zu ihren Gnnsten

in den Kampf einmischte. Er erlieÃ� ein Aufgebot in deÂ» StÃ¤dten,

zu welchenÂ» auch Colmar sein Coutingcnt stellte, und begann die RÃ¤n-

dereÂ«Â« deS StraÃ�burgcr BisthnmÃ¶ arg zu verwÃ¼sten. Die Feste

Sulzmatt und das Dorf Suntheim wurdeÂ» erobert und von Grund

aus zerstÃ¶rt; ebenso kurz darauf Obermorschweiler', Gebersweiler

und VÃ¼gllinshofeu *. DanÂ» wendete er sich gegen Stadt und Burg

Egisheim, allein es gelang ihm nicht, dieselbe einzunehmen, da die

BÃ¼rger, welche alle treue AnhÃ¤nger StraÃ�burgs gewesen sein mÃ¼ssen,

die Vorstadt, welche den Zugang zur Burg erÃ¶ffnete, iÂ» Braud ge-

steckt hatten. Nunmehr wandte sich der Vandvogt gegen Nuffach, eiÂ»

nen fÃ¼r dieStraÃ�burger sehr wichtigeÂ» Platzt Doch gelaug es ihm

' DiÂ« ganzÂ« Suche klingt Â»lleidiugÂ« nicht sehr wahrscheinlich, Â«bei doch

werden wir sie annehmen mÃ¼ssen, dÂ» selbst die Â«lolmarer Chronik, die hier doch

sicher â��ich! sÃ¼r Strahburg eingenommen ist, diese Sachlage zugibt. Fast schlinl

eÂ«, Â»lÂ« HabÂ« HÂ»geÂ»Â»u absichtlich Strahburg zum Kriege reizen wollen.

' Der Vriel und die Antwort der Â«lolmarer findet sich dem Inhalte nach

im Obrou. Lo!m. S. 263; ihn selbst habe ich nicht aufzufinden vermocht.

' Circa eine Meile sÃ¼dlich von <lÂ°lmÂ»r gelegen.

< Zwischen Herlisheim und Sulzbach.

Â° DieÂ« tÂ»Â»n man namentlich daranÂ« entnehmen, daÃ� auch KÃ¶nig Adolf,

XIX. n



nur, die sogenannte â��rothe Vorstadt" ciuzuuchmen nnd zu zerstÃ¶ren.

Unmuthig zog er ab nnd wandte sich gegen Hciligcutreuz, welches er

mit einer nicht unbetrÃ¤chtlichen Hcercsabtheilung belagerte. Die EinÂ»

nÃ¤hme dieses festen, zniÂ» StraÃ�burger Bisthum gehÃ¶rigen Klosters

scheint ihm, wenn wir nach den Anstrengungen, welche er dieserhalb

machte, schlieÃ�en dÃ¼rfen, sehr am HerzeÂ» gelegen zu haben; er baute eigenÂ«

dazu eine Belagerungsmaschinc, welche bis zu dem Wallgraben heran-

zubewegeÂ» ihm auch gelang. Da sahen die Veitheidiger wohl ein,

daÃ� sie ans die Daner nicht wÃ¼rden Widerstand leisten kÃ¶nnen, nnd

ergaben sich dem Landvogte'.

Diese verschiedenen, mehr oder weniger bedeutenden Erfolge des

kÃ¶niglichen Landvogtes mÃ¶gen wohl in dem StraÃ�burger Gebiet, welches

allerdings von dieser verheerenden KriegfÃ¼hrung arg mitgenommen

wurde, Unruhen herbeigefÃ¼hrt haben, von denen nus eine Kunde in

der Nachricht der Colmarcr Chronik erhalten ist, daÃ� der Bischof durch

eiueu in Rodesheim ausgebrochencn Aufstand genÃ¼thigt worden sei, die

Belagerung Hagenans aufzuheben. Damit mag es wohl auch zum

Theil zusammenhangen, daÃ� unsere Quellen nichts von dem weitereÂ»

Verlauf dieses Krieges berichten. Wir wissen nicht einmal, ob der

eigentliche, wenigstens Ã¤uÃ�ere Grund des Krieges durch die Ausliefe-

rung jener gefangenen fÃ¼nf StraÃ�burger Kauflcntc beigelegt wnrde

oder nickÂ»?. MÃ¶glich ist es Ã¼brigens, daÃ� durch die gleich darauf ein-

tretenden folgenschweren Ereignisse, die zum Untergang des KÃ¶nigs

Adolf fÃ¼l, en, der Krieg beendigt wnrde oder vielmehr seine Fort-

setzung in dem allgemeinen Kampfe um das Reich fand. Jedenfalls

scheint es mir unzweifelhaft zu sciu, daÃ� dieser Krieg schon als ein

Vorspiel des Kampfes zu betrachten ist, der kurz darauf ganz Deutsch-

land in Bewegung versetzte. DaÃ� wir es hier nicht bloÃ� mit einer

gewÃ¶hnlichen Fehde zwischen den StÃ¤dten StraÃ�bnrg und Hagcuau zu

ihnÂ» haben, geht klar daraus hervor, daÃ� sich der kÃ¶nigliche i!audvogt

ohne ZÃ¶gern und Bedenken ans die Seite der Hagenancr stellte, ob-

wohl es doch Niemanden zweifelhaft sein konnte, daÃ� die Ã¤uÃ�ere Ver-

anlassung zu dem Kampfe auf einem vou Hagenau begangenen Un-

recht beruhte.

III.

StraÃ�bulgs Theilnahme an dem Kampf zwischen Abrecht

und Adolf.

NÃ¤chst den berÃ¼chtigten Verhandlungen, welche die zwiespÃ¤ltige

als der Kampf mit Herzog Albrecht offen entbrannt war und die beiden Heere

am Rheine Â«perirlen, fogleich an die Belagerung dieser Stadt ging, wodurch

er den schnellen Newegungen NlbrechtÂ« gegenÃ¼ber in Nachtheil gerieth.

' <3um quiduÂ»6Â»m oonÃ¤iotionibuÂ», berichtet Lbron. Oolm. Â». Â». O.

S. 263; welche dieÂ« waren, llÃ�t sich nicht ermitteln, doch mÃ¼ssen sie nicht sehr

hart gewesen sein; denn von einer ZerstÃ¶rung ober SchÃ¤digung von HeiligenÂ»

lreuz hÃ¶ren wir nichtÂ«.
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Wahl des Jahres 1257 herbeigefÃ¼hrt Â»nd die â��Handsalben" zÂ»m

ersten Mal offen zum bewegenden Factor bei der deutschen KÃ¶nigswahl

gemacht haben, sind wohl wenige Ereignisse so geeignet, ein tlareS Bild

von dem ZersctzungsproccÃ� zu geben, in welchem sich die Verfassung

des deutschen Reiches im 13. Jahrhundert befand, als die Wahl und

namentlich die Absetzung des KÃ¶nigs Adolf. Ich habe schon darauf

hingewiesen, daÃ� die eigentliche Veranlassung zu der letzteren bereits

in den Bedingungen gelegen habe, welche er bei dem Antritt seiner

Regierung eingehen muÃ�te. Es ist mir unzweifelhaft, daÃ� nicht die

Versammlung der FÃ¼rsten zu Prag bei Gelegenheit der KrÃ¶nung KÃ¶nig

Wenzels, noch weniger die zu Kaden, bei der nicht einmal der ErzÂ«

lanzler Gerhard von Mainz anwesend war, den Sturz des KÃ¶nigs

bewirkt haben; sie mÃ¶gen die Absichten und PlÃ¤ne der einzelnen Kur-

fÃ¼rsten, deren jeder sich von dem KÃ¶nige beeintrÃ¤chtigt glaubte, zuerst

zu einer mehr oder weniger offenen Aussprache gebracht haben, that-

sÃ¤chlich aber lag eben die Veranlassung zum Sturze des KÃ¶nigs viel

tiefer. Der KÃ¶nig muÃ�te, da er den eingegangenen Verpflichtungen

unmÃ¶glich genÃ¼geÂ» tonnte, einen Conflict mit den KurfÃ¼rsten mit

mathematischer GewiÃ�heit voraussehen. Anch hatte er, wie schon be-

rÃ¼hrt, in richtiger ErtenntniÃ� seiner Lage schon im Anfang seiner

Regierung ein Gegengewicht gegen die groÃ�en Herren in den kleineren

Grafen und Rittern sowie in den StÃ¤dten gesucht.

Wann uun die ersten Mishelligkciten zwischen dem .? iigt und

seinen WÃ¤hlern, namentlich Gerhard von Mainz, eintrateli^lanli ich

hier nicht des Genaueren erÃ¶rtern. Nnr Eins mÃ¶chte ich bemerken:

Lorenz hat mit Recht darauf aufmerksam gemacht, daÃ� ursprÃ¼nglich

wohl ein Vorgehen irgend einer Art gegen Adolf, vielleicht auch schou

seiue Absetzung, nicht aber die Wahl Albrcchts in der Absicht Gerhards

gelegen hat, und daÃ� er nnr spÃ¤ter, wie Gottfried von Eusmingeu sich

ansdrÃ¼ckt, aus der Roth eine Tugend gemacht habe. Doch mÃ¶chte ich

nicht soweit gehen, zu bchanpteu, daÃ� die Wahl Albrcchts auch da Â«och

nicht in der Absicht der KurfÃ¼rsten gelegen habe, als er die beiden

Gegner auf den 1. Mai nach Frankfurt beschick'. Bei der Zusam-

menkunft eiuer groÃ�cu Anzahl vou FÃ¼rsten in Wien, an der u. a.

Andreas, KÃ¶nig von Ungarn, Wenzel, KÃ¶nig von BÃ¶hmen, die hier

ihre Kinder verlobten, dann die Herzoge von Sachsen und von KiirnÂ»

then, die Markgrafen von Brandenburg und viele BischÃ¶fe sich bethei-

ligten, gegen Anfang Februar 1298, ist es wenigstens sicher schou zu

Abmachungen bestimmterer Art gekommen'; denn schon am 12. Fe-

bruar verspricht Herzog Albrecht dem KÃ¶nige von BÃ¶hmen, sobald er

' DaÃ� jedoch Â»m Tage der Absetzung AdolfÂ» nicht auch zugleich AlbrechtÂ«

Wahl erfolgle, weide ich unten nachzuweisen suchen.

' ?c>8t octHVkm rmriiicntiouiÂ» oonvenelunt, iuVfisunÂ» mutti priuÂ»

eipeÂ« Â»,<i Ã¤uesni XuÃ¼triÂ« ^Ibertum, oc>uÂ»z>ilÂ»i>tÂ«!Â» yunliter Â»Â« llom2,u<)-

rum re^i ^Ã¤olln opponeront. Obron. <?!l^uÂ«tr,-I^eob. beiPezl, 473; Â«gl.

BÃ¶hmer, Reichssachen a,Ã¤ zun. 1298, KeÃ�- Ã¤uo. 41b., 9. FebruÂ« 1298 und

Â»ex. iuirÂ»., Ã¤llil. 1298.
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zum KÃ¶nig gewÃ¤hlt sein wurde, Eger und das PleiÃ�ncr Land, sowie

die StÃ¤dte Altcnburg, Chemnitz und Zwickau, die Burgen FloÃ� und

Parlstein und die Stadt Weiden in Baien, um 50000 Marl Silber

zu versetzen und darÃ¼ber seine Briefe zu geben'. DafÃ¼r gibt dann

Wenzel am 21. Februar zu Brunn dem Erzbischof von Mainz fÃ¼r

dies Mal Vollmacht, den Herzog Albrecht mit den audcrn WahlfÃ¼rsten

zu einem rÃ¶mischen KÃ¶nige zu erwÃ¤hlen'. Diese urkundlichen Ab-

machungen lassen allerdings an Deutlichkeit nichts zu wÃ¼nschen Ã¼brig.

Wenn wir nun den Gegensatz zwischen dem Anhange der beiden

FÃ¼rsten beim Beginne des Kampfes kurz bezeichnen wollen, so werden

wir sagen tonnen, daÃ� auf der einen Seite das durch die AnmaÃ�un-

gen der KurfÃ¼rsten herabgesetzte und in seiner Existenz bedrohte KÃ¶nig-

thum einen Bund mit denjenigen Schichten des Volkes eingegangen

war, welche den EinflÃ¼ssen jener GroÃ�en weniger ausgesetzt waren,

nÃ¤mlich mit dem niederen Adel und dem BÃ¼rgerthum, auf der andern

Seite aber eben jene groÃ�en FÃ¼rsten in Herzog Albrccht den Mann

gefunden zu haben meinten, der die angeblichen Vergehen Adolfs zu

strafen geeignet sei. Nur eins hatten die letzteren dabei nicht in

Rechnung gebracht, daÃ� nÃ¤mlich der FÃ¼rst, den sie dem KÃ¶nig als

Rivalen gegenÃ¼berstellten, noch viel weniger geeignet oder gewillt war,

ihre hochgehenden Forderungen zu erfÃ¼lleÂ».

Von grÃ¶Ã�ter Bedeutung war es nun bei dieser Lage der Dinge

fÃ¼r Albrecht, daÃ� er in der ihm unbedingt ergebenen Stadt Strahlung

einen sehr wichtigen StÃ¼tzpunkt fÃ¼r seine Unternehmungen fand, dessen

starke Lage am oberen Rhein von um so grÃ¶Ã�erer Bedeutung war,

als die Operationen der beiden Gegner, da Albrecht ans seinen Ã¶st-

lichen LÃ¤ndern heranrÃ¼ckte, hier zum ersten Male einander ernstlicher

begegneten. Nur dadurch ist eS ihm schlieÃ�lich mÃ¶glich geworden, die

feste Position Adolfs bei Breisach zu nmgchen und Mainz zu erreicheÂ».

Allerdings hatte sich auch im Allgemeinen die Lage der Dinge

in dem letzten Jahre sehr zu seinen Gunsten verÃ¤ndert. Noch im

Jahre 1296 stand Adolfs Thron scheinbar fester und gesicherter, als

je zuvor; denn wenn auch die KurfÃ¼rsten schon damals mit der Re-

gieruugswcise Adolfs nicht zufrieden waren, so war es doch noch nicht

zÂ» einem entschiedenen Bruch gekommen, und selbst von Prag und

Kaden aus sehen wir die KurfÃ¼rsten noch in aller Form Willebriefe

fÃ¼r den KÃ¶nig ausstellen.

Zudem wÃ¤re Albrecht 1296 noch gar nicht in der Lage gewesen,

Adolf feindlich entgegenzutreten: deuu sciue KÃ¤mpfe mit dem Erzbischof

von Salzburg nahmen ihn vollkommen in Anspruch. Auch war er

mit den Herzogen von Baiern Â«nd der Pfalz, die seit dem Tode des

' Wenzel war flÃ¼her, wie wir sahen, mit Nlbrecht verfeindet; allein durch

feine Gemahlin GutÂ», die Schwester NlbrechtÂ«, war, wahrfcheinlich durch Ver-

handlungen, deren Refultat wir in diefer Urkunde (NÃ¶hmer, Reichssachen 1298

Nr. 223) vor uns haben, einÂ« VersÃ¶hnung zu Stande gekommen, fÂ» daÃ� Â»lÂ»

brecht Â«m 2. Juni 1257 der KrÃ¶nung WenzelÂ« beiwohnte.

' VÃ¶hmer, MÂ«ichÂ«fachen Nr. 225.
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alten Pfalzgrafeu Ludwig zu den AnhÃ¤ngern Adolfs gehÃ¶rten, uerÂ«

feindet und muÃ�te doch, um an den Rhein zu gelangen, zum Theil

durch deren Gebiet marschieren.

Da war es Albrecht zunÃ¤chst gelungen, seinen Streit mit dem

Erzbischof Konrad von Salzburg beizulegen, indem er demselben ei-

nige bedeutende ZugestÃ¤ndnisse machte, um seine wichtige Hilfe in dem

Kampfe, den er nun zu fÃ¼hren gedachte, zu gewinnen. Am 24.

September 129? tain es zu einem Vertrage, in welchem sich beide

wechselseitig verbunden, und der Erzbischof verspricht, dem rÃ¶mischen

KÃ¶nige den Durchzug nach Oesterreich zu versagen. Man sieht, wie

fest Albrecht schon Ende 129? den Plan gefaÃ�t hatte, sich gewaltsam

den Besitz der deutschen KÃ¶nigslrone zu verschaffen.

Nicht minder wichtig fÃ¼r Albrecht war es, daÃ� am 2?. Februar

129? ein Vergleich zwischen ihm und Herzog Otto von Baiern zu

Staude tam, auf Grund dessen der letztere Albrecht den Durchmarsch

durch seiÂ» Gebiet gestattete. Doch erklÃ¤rte er sich ausdrÃ¼cklich gegen

jede Unternehmung gegen das Reich als solches. Diese beiden ThalÂ»

fachen scheinen in offenbarem Widerspruch zu einander zu stehen; doch

tonnte Albrecht allerdings sagen, er unternehme gar nichts gegen das

Reich, indem er der Aufforderung des ersten deutschen KurfÃ¼rsten, der

ihn nach Main; vorgcfordert habe, nachkomme. Daher faud es auch

Otto gar nicht mit jenem Vertrage mit Albrecht im Widerspruch,

spÃ¤ter doch auf Adolfs Seite zn treten, nnd schon am 1?. April fiel

ein treuer AnhÃ¤nger Habsbnrgs, Albrecht von Hohenberg, im Treffen

gegen ihn bei Oberndorf.

Der Vertrag mit Salzburg vom 24. September 129? war aber

fÃ¼r Albrecht nicht allein deswegen von hervorragender Bedeutung,

weil er ihm einen bisher erbitterten Feind in einen Freund uud

Bundesgenosse!! verwandelte, sondern auch, weil er ihm nicht Â»Ã¼beÂ»

trÃ¤chtliche Mittel zur Disposition stellte. Albrecht erhielt nÃ¤mlich laut

jenes Vertrags 3000 Marl Silber von dein Salzburger Erzbischof,

wofÃ¼r er allerdings zu dessen Gunsten auf den Salzbau iu der Gosau

verzichtete': ein GeschÃ¤ft, bei welchem jeder von ihnen gewann, AIÂ»

brecht, weil er gerade jetzt einer grÃ¶Ã�eren Summe bedurfte, der ErzÂ»

bischof, weil er fÃ¼r diese einmalige Zahlung eine dauernde, wahrschcinÂ»

lich viel mehr werthe Einnahmeqiiellc empfing.

Mit KÃ¶nig Wenzel hatte sich, wie wir sahen, Albrecht bereitÂ«

ausgesÃ¶hnt: sie tonnten seit dem Jahre 129? als Bundesgenossen

betrachtet werden. Inzwischen war es ihm nun auch geluugeÂ», mit

einigen anderen KurfÃ¼rsten freundschaftliche, zum Theil Verwandtschaft'

liche Beziehungen anzuknÃ¼pfen. Schon im Jahre 1295 hatte er seine

Tochter Anna mit Hermann, dem Sohne deÂ« Markgrafen Otto des

Langen von Brandenburg, vermÃ¤hlt, und daher finden wir auch dieseÂ»

Markgrafen mit bei der KrÃ¼nnngsfcier Wenzels in Prag. Aehnliche

Verhandlungen scheineÂ» auch mit Albrecht von Sachsen gepflogen

worden zu sein. Zieht Â«naÂ» daneben in ErwÃ¤gung, daÃ� Albrecht auch

' NÃ¶hmer, Â«tichÂ»sÂ»chen 1297, Nr. 220.
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ln den SÃ¶hnen deÂ« am 1. November 1295 verstorbenen Meinhard

von Tyrol und Kiirnthen eifrige AnhÃ¤nger hotte, da dieselben im

Jahre 1296 von KÃ¶nig Adolf als RebelleÂ» gegen dos Reich erklÃ¤rt

worden waren, daÃ� ferner die BischÃ¶fe von ConstaÂ»;, StraÃ�burg und

Basel' sowie die Stadt StraÃ�burg seine Sache zu der ihrigen ge-

macht hatten, so muÃ� man zugestehen, daÃ� die Aussichten Albrechts

am Anfang des JahreÂ« 1298 die denkbar gÃ¼nstigsten waren. Zudem

kommt noch in Betracht, daÃ� Albrecht am 29. November 1296 auch

mit dem Bischof Emicho von Freising ein BÃ¼ndniÃ� geschlossen hatte,

welches bald zu ziemlich naheÂ» Beziehungen gefilhrt zu haben scheint;

denn man wird es wohl jedenfalls als eine Anerkennung der Verdienste

Emichos betrachten kÃ¶nnen, wenn ihm Albrecht am 9. MÃ¤rz 1298

zu Wel; die Burg zu St. Peter iu der Au mit dem Markt, der

darunter liegt, und andcren Besitzungen um 400 Mark verpfÃ¤ndet

und demselben ferner noch 626 Marl Silber schuldig zu seiÂ» be-

kennt '. Man sieht daraus, daÃ� der Bischof dein Herzog in der Feit,

wo er deren so nÃ¶thig bedurfte, mit Geldmitteln zur Hand ging.

Auch Eberhard von Wlirtemberg gehÃ¶rte zu den AnhÃ¤ngern Albrcchts.

Deutlicher Beweis dafÃ¼r ist die Urkunde, welche ihm Albrecht am

10. Mai 1298 im Lager vor StraÃ�burg ausstellt', in der er ihm

verspricht, ihm fÃ¼r seine Verdienste 1200 Marl in Raten zu zahlen,

wofÃ¼r er als BÃ¼rgen den Bischof Heinrich von ConstaÂ»; und den

GrÃ¤feÂ» Burcard von Hohenberg sowie Herrn Hugo von Werden-

berg stellt.

MerkwÃ¼rdiger Weise finden wir ans Albrechts Seite auch den

niederen Adel von Schwaben, wÃ¤hrend in deÂ» Ã¼brigeÂ» Thcileu deÂ«

Reichs gerade dieser nÃ¤chst deÂ» StÃ¤dteÂ» am eifrigsteÂ» fÃ¼r Adolf aufÂ»

tritt. Wir werdeÂ» diese Erscheinung jedenfalls damit in Verbindung

zu bringen haben, daÃ� gerade am oberen Rhein die StammbcsitznngcÂ»

des HabsburgischeÂ» Hanscs lagen; hat doch auch KÃ¶nig Rudolf hier

eifrige UnterstÃ¼tzung gefunden.

SchlieÃ�lich hat Albrecht auf dem FÃ¼rsteÂ»tagc voÂ» WieÂ» sicher

auch mit dem KÃ¶nige von Ungarn unterhandelt: nach dem Ã¼berein-

stimmenden Bericht aller gleichzeitigen Ehronikcn, die nÃ¤her auf diese

Ereignisse eingehen, befand sich eiÂ» starkes ungarisches Eontingent in

seinem Heeres

Diesem nicht unbetrÃ¤chtlicheÂ» Anhange Albrechts gegenÃ¼ber komitc

Adolf auÃ�er den bairischen Herzogen nur auf seine nÃ¤chsten Ver-

wandten, ferner auf die Grafen von JÃ¼lich und Berg, mit denen er

noch von frÃ¼her her iu Verbindung stand, auf einige ReichsgrafeÂ»

und freie Herren, namentlich aber ans die Contingente der StÃ¤dte

' In Basel war im IahÂ« I29N Peter AÂ«Â»elt. Leibarzt deÂ« verstorbenen

HonigÂ« Rudolf von HabÂ«burg und daher eifriger AnhÃ¤nger HabsburgÂ«, Bischof

geworden.

' BÃ¶hmer, Reichssnchen 1298, Nr. 225.

' BÃ¶hmer, ReichÂ«fack,en 1298. Nr. 2Ã�2.

Â« BÃ¶hmer. NeichÂ«sÂ»chen 1298, Nr. 222.
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rechneÂ», die mit seltener Treue bei ihm aushielten. Wir hÃ¶ren von

einem sehr engen Bunde zwischen dem KÃ¶nig und den StÃ¤dten Worms

und Speier l, wÃ¤hrend uns auf das bestimmteste berichtet wird, daÃ�

die BischÃ¶fe dieser beiden StÃ¤dte, wie die meisten sÃ¼ddeutschen BischÃ¶fe

und Aebte mit Ausnahme des Abtes von St. Gallen, auf Albrechts

Seite standen.

Endlich Â»nÃ¤ssen wir noch einen Blick auf die Haltung der drei

groÃ�en geistlichen KurfÃ¼rsten werfen. DaÃ� Gerhard von Mainz mit

der Regierung Adolfs, welcher ihm nicht den ihm seiner Meinung nach

gebÃ¼hrenden EinfluÃ� auf die Leitung der ReichsgeschÃ¤fte einrÃ¤umte,

unzufrieden und daher geneigt war, einer etwaigen EmpÃ¶rung gegen

denselben, wenn nicht Vorschub zu leisten, so doch mindestens nicht

hindernd in den Weg zu treten, haben wir bereits gesehen. Freilich

ist eS ebenso klar, daÃ� ihm zur DurchfÃ¼hrung seiner PlÃ¤ne der Herzog

von Oestcrreich wenig geeignet erschien. SchlieÃ�lich innÃ�te er sich aber

doch in die Lage der Dinge, wie sie nun einmal war, fÃ¼gen, und er

hat in der entscheidenden Schlacht am HasenbÃ¼hel ans Albrechts Seite

gefochteu.

In KÃ¶ln war am ?. April 1297 der ErMchof Siegfried gcÂ»

sterben, und die Haltung des NcugewÃ¤hlten, Wicbold von Holte, war

zn jener Zeit Â»och zweifelhaft. Dagegen hielt der Erzbischof Aoemnnd

von Trier au Adolf fest. Wir findeÂ» ihn gerade in der letzten Zeit

mehrfach in Adolfs Umgcbuug, und nach deÂ» Berichten einiger Chro-

nisten hat er sogar auf Adolfs Seite mitgefochteÂ». Doch tanÂ» mau

ihm mit Recht deÂ» Vorwurf macheÂ», daÃ� er die Sache Adolfs, zu

der er sich uuu einmal bekannte, nicht energisch genug unterstÃ¼tzt hat.

So war die Lage beiÂ»! Beginne des Kampfes, zu dem wir nuuÂ»

mehr Ã¼bergeheÂ». Wcuu Â»Â»Â» auch fÃ¼r die Darstellung desselben die

StraÃ�bnrger Chroniken mir QuelleÂ» zweiteÂ» NaÂ»ges siud, wÃ¤hrend

die Reimchronit Ottolars, das (Ã¼ironioall ^ulÂ»o re^iae uud die

Eolmarer Ehrouit sich als viel besser Â»Â»terrichtet erweisen, so mÃ¼sseÂ«

wir, da es Â»us cbcu nicht um den Kampf als solchen, sondern nur

um die Thcilnnhmc Strasburgs au demselbeÂ» zu thun ist, doch von

dem Bericht der StraÃ�bnrger Quellen, welche hierÃ¼ber doch am besten

orientirt seiÂ» tonnten, ausgehen.

Was diese nun betrifft, so fÃ¼ge ich zu den Bemerkungen im

Ercnrs dieser Abhandlung noch Einiges hinzu, was sich speciell ans

den Zeitraum bezieht, dessen Darstellung uns jetzt beschÃ¤ftigt.

Vis zu der Schlacht am HaseubÃ¼hel stimmen die verschiedenen

StraÃ�bnrger Berichterstatter, Ellenhard, Elosener und KÃ¶nigshovcn

sachlich immer, oft auch wortlich mit einander Ã¼berein, d. h. eben

Elosener hat nach Ellenhard, KÃ¶nigshoven nach Elosener gearbeitet.

Von da an aber nimmt Elosener eine andere Wendung. Sein StandÂ»

pnntt wird weniger entschieden habÃ¶burgisch, ja Â»Â» manchen Stellen

zeigt er sogar eiÂ» Â»icht zu verkennendes MitgefÃ¼hl uud eiue gewisse

' LÃ¼Umer, Â«S8- ^cloin, Nr. 372.
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Vorliebe fÃ¼r den KÃ¶nig Adolf. In der Thal verlÃ¤Ã�t er nun auch

fÃ¼r einen bebeutenden Theil seiner Darstellung Cllenhard und folgt

meist der sÃ¤chsischeÂ» Weltchrouit, der er auch die Reflexionen Ã¼bÂ« den

tragischen Ausgang aller derer, welche zu dem Falle ihres rechtmÃ¤Ã�igen

KÃ¶nigs mitgewirkt hÃ¤tten, entnimmt'. Nach dem Untergange Adolfs

lehrt Elosener dann wieder zu feiner Hauptquelle, der Chronik EllenÂ»

hards, zurÃ¼ck. WÃ¤hrend er sich aber frÃ¼her eng, fast sklavisch an

ihn angeschlossen hat', begnÃ¼gt er sich jetzt damit, ihn mit mannigÂ»

fachen Auslassungen zu ercerpiren.

Aehnlich steht es mit der Darstellung KÃ¶nigshooens, doch ist sie

noch ungenauer und durstiger. Die Annahme liegt nahe, daÃ� KÃ¶nigsÂ»

hoven nicht Cllenhard direct benutzt hat, sondern durch die VermitteÂ»

lung ClosencrS, den er nun seinerseits wieder eicerpirt. Er Ã¼bergeht

die Ereignisse von Ulm, Waldshut und Kenzingen, auf die Cllenhard

und Elosencr so viel Gewicht legen, vollstÃ¤ndig und begnÃ¼gt sich mit

der Wiedergabe der Ereignisse, welche StraÃ�bnrg unmittelbar berÃ¼hren,

d. h. er erzÃ¤hlt nur, wie Konrad und die StraÃ�burger dem Herzog

zu Hilfe ziehen, und wie der KÃ¶nig dafÃ¼r Repressalien Ã¼bt und RufÂ»

fach im ElsaÃ� belagert. WenÂ» er die Streitmacht der StraÃ�burger

auf â��zehnhnudert" angibt, wÃ¤hrend Elosener und Ellenhard IlXXX)

haben, so wird das wohl ein einfaches Versehen bei dem Ausschreiben

Closeners gewesen sein', da er sonst gerade hier mit jenenÂ» genau

Ã¼bereinstimmt. Dann geht er sogleich;Â« der Schilderung der Schlacht

am HascnbÃ¼hel weiter, die er im Wesentlichen ebenfalls aus Elosener

entnimmt; doch lÃ¤Ã�t er auch hier manches, ;. B. die genauen An-

gaben der Gefangenen, aus. AuÃ�erdem fÃ¼gt er einige Angaben aus

der Chronik des Matthias von Neuenburg hinzu, den er Ã¼berhaupt

nicht selten benutzt hat.

Der letztere enthÃ¤lt Ã¼brigens auch Ã¼ber diese Dinge nnr dÃ¼rftige

Â«ud sehr ungenaue Angaben. So lÃ¤Ã�t er KÃ¶nig Adolf nicht Albrecht

entgegenziehen, sondern sich gleich nach Ruffach wenden, um sich an

dem Bischof von StraÃ�bnrg zu rÃ¤chen. Nur Ã¼ber die Schlacht bei

GÃ¶llheim enthÃ¤lt er einige nicht unwesentliche Notizen.

Im GroÃ�en und Ganzen bafirt also die ganze StraÃ�burger Hi-

storiographie wiederum auf der Darstellung Ellenhards. Da dieser

nun die Thatsachen stets in habsbnrgischcm Siune darstellt, so ist eÂ«

sehr natÃ¼rlich, daÃ� ihm hier manche Unrichtigkeiten nnd UebertreibunÂ»

gen untergelaufen sind. Deshalb wÃ¤re eS auch nicht rÃ¤thlich, Â»uf

seinen Bericht eine Geschichte dieses merkwÃ¼rdigen Kampfes aufbauen

zu wollen; im Gegentheil, derselbe bedarf gar sehr der Eontrole durch

die Ã¼brigen gleichzeitigen Berichte und urkundlichen DenkmÃ¤ler. Wir

' ^lÂ»r> vit, <iÂ»n Â«,>!Â« 6iÂ« 6is ns IxuniÃ� ^6olf Â»vureut, niÂ« lleinre

bsinen rstiwn <nt ssenÂ«Â»Â«? etÂ«. Slrafch. Ehron, Nd. I, S, 62.

' Selbst die fast mllrchenhafte ErzÃ¤hlung Ã¼ber die Veranlassung zur Nb>

sehung AdolfÂ» hat er auÂ« Lllenhard wÃ¶rtlich hÂ«rubergenÂ»mmen.

' Ich will hiermit leineewegÂ« gesagt haben, daÃ� die Angabe EllenhardÂ«

unbedingten Nnlpruch Â»us Michtigteit machen oÃ¼rse. Vgl. unten.
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werden nun, um zur richtigen ErkenntniÃ� des Antheils, welchen

StraÃ�burg an diesen KÃ¤mpfen genommen hat, zu gelangen, am besten

thun, wenn wir zunÃ¤chst die Sache an der Hand der StraÃ�burger

Berichte darstellen und dann dasjenige davon streichen oder abÃ¤ndern,

was sich durch eine VergleichÂ»Â»Â«, mit anderen Quellen als Ã�bertrieben

oder Â»Â»richtig herausstellt.

Nach den SlraÃ�lmrger Berichten wÃ¤re nun die Sachlage folÂ»

gende gewesen.

Am 8. September 129? hatte Adolf den Grafen Dietbald von

Pfirt zum Landuogt im ElsaÃ� eingesetzt, der das Laud im Verein mit

Hermann von Geroltzeck in jeder Weise zu schÃ¤bigen und im Zaum

zu halten sich bemÃ¼hte'. In Folge dessen wendeten sich der Bischof

von StraÃ�burg, Konrad von Lichtenberg, sowie seiÂ» Bruder Johann,

ferner die Herren von Ochsenstein, denen die Landvogtei im ElsaÃ� von

Adolf genommen worden war, die Grafen von Freiburg, von LeiÂ«

ningen und von ZweibrÃ¼cken an den Erzbischof von Mainz, um AbÂ«

stellung der von deÂ», KÃ¶nig Ã¼ber das Land verhÃ¤ngten Uebel zu erÂ»

bitten'. Dadurch wurde dieser veranlaÃ�t, inUebereinstimmung (oon-

sensu) mit Wenzel von BÃ¶hmen, Albrecht von Sachsen uÂ»d den

Markgrafen von Brandenburg, ein Schreiben an den Herzog Albrecht

zu erlassen, in welche,Â» er ihÂ» auffordert, sich aÃ¤ oertum terminum'

in Main; einzufinden, da man beabsichtige, ihn zun, KÃ¶nig zu wÃ¤hlen.

Auch die Ã¼brigen KurfÃ¼rsten beschied er nach Mainz. Dieselben erÂ»

schienen auch entweder persÃ¶nlich, oder sie schickten BevollmÃ¤chtigte;

nur der Erzbischof von Trier und der Herzog von Baicrn fanden sich

nicht ein. Auch KÃ¶nig Adolf wurde vorgcfordert, erschieÂ» aber nicht.

Der Herzog aber stellte erst in seinen Ã¶stlichen StammlÃ¤ndcrn

die Rohe Â»nd Ordmmg her und brach dann auf, um der Einladung

der KurfÃ¼rsten nachzukommen. In seiner Umgebung befanden sich der

Herzog von Sachsen, der Herzog von KÃ¤rnthen*, der Herzog von

Oppeln, der damals BevollmÃ¤chtigter des KÃ¶nigs von BÃ¶hmen war,

und die beiden Markgrafen von Brandenburg. AuÃ�erdem durfte er

am Rhein auf die UnterstÃ¼tzung folgender FÃ¼rsten und Herreu rech-

nen: des Erzbischofs von Mainz, des Bischofs Konrad von StraÃ�-

burg und der BÃ¼rger dieser Stadt, des Bischofs Heinrich von Eon-

' Wahrscheinlich, um etwaige Verbindungen StraÃ�burgÂ« mi! Albrecht zu

verhindern.

' Noch weiter geht Closener, wenn er berichtet: Ã¤iÂ»Â« l>Â«rrÂ«l> Â«vurent

Â»IIÂ« ul IlunizÂ» X6ulfe, t<xlÂ« urnbe Ã¤eu ubormÃ¼t, 6en Â«r Keeiu^.

> DaÂ« Datum ift hier nicht angegeben, aber anderweitig belannt; eÂ» ist

ansangÂ« der I. Mai; dann wird dem Herzog, dÂ» er biÂ« zu diesem Tage nicht

in Mainz anzulangen vermag, mehrmalÂ« Aufschub bewilligt und endlich der 15.

Juni alÂ« endgÃ¼ltiger Termin, auch sÃ¼r Adols, festgesetzt. AIÂ« letzterer auch dann

nicht vor den KurfÃ¼rsten erscheinÂ», wird er Â»m 23. abgesetzt; vgl Palacly, ssor-

melbÃ¼cher I, 235 und <lhmel, ssormelbnch KÃ¶nigÂ« Albrecht, Archiv fÃ¼r Ã¶fterÂ»

reichliche Geschichte. Vd. II. S. 228; Â«gl. S. 551. Â«nm. 1.

' IebensallÂ» sind die SÃ¶hne MeinharbÂ« vÂ»n KÃ¶rnchen gemeint, in welchem

FallÂ« allerdings der Singular!Â» auffallend ift.
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stanz, der Grafen von Freiburg, Eberhards von WÃ¼rtemberg, FrieÂ«

drichs von Leiningen, Hugos von Werdenberg, Georgs von Veldenz,

des Grafen von ZweibrÃ¼ckcn, der Rau- uud Wildgrafen, Ottos von

Ochscnstein und derer von Lichtenberg.

Danach brach er von seinen StammlÃ¤udern nach dem Rhein auf.

Nunmehr sammelte auch KÃ¶nig Adolf ein Heer und fand zunÃ¤chst

nachdrÃ¼ckliche UnterstÃ¼tzung bei Otto und Rudolf von Baicrn, den

Grafen von Helfcnstein u. a. m. Mit diesem Heere nun ging er

Albrccht, der inzwischen bis in die NÃ¤he von Ulm vorgedrungen war,

entgegen, zog sich aber, da er die Ueberlegcnheit von AlbrechtS Heer

wahrnahm, in die Stadt Ulm zurÃ¼ck. In Folge dessen gelangte Al-

brecht bis nach Wllldshnt am Rhein, wÃ¤hrend Adolf nach Vielfach

rÃ¼ckte, nm ihm den Weg nach dem ihm befreundeten StraÃ�burg zu

verlegen ^.

Auf der andern Seite aber sammelte der Bischof Kourad von

StraÃ�burg ein groÃ�es Â«nd tapferes Heer von 800 schwergevanzcrten

Reitern mit dem dazu gehÃ¶rigen TroÃ�. Die StraÃ�burger BÃ¼rgerÂ»

schuft aber brachte sogar ein Heer von 10000 Manu ans und zog

mit diesem im Verein mit ihrem Bischof Herzog Albrecht zn Hilfe,

den sie in Freiburg autrafeu. Der KÃ¶nig aber erlieÃ� ein allgemeines

Aufgebot in den oberrheinischen StÃ¤dten und erhielt auch von Colmar,

Schlettstadt, NeuenbÃ¼rg, MÃ¼hlhansen, Breisach uud Kaisersbcrg nicht

unbetrÃ¤chtliche ZuzÃ¼ge. Er war inzwischen von Brcisach nach KenÂ»

ziugcn an der Elz gerÃ¼ckt'.

Dorthin rÃ¼ckt ihm Albrecht nach und lagert sich an dem anderen

.Ufer der Elz. Er macht hier dem KÃ¶nige den Vorschlag, er solle sich

ein wenig vom FlÃ¼sse znrÃ¼ckzichen, dann werde er ihn angreifen; an-

dernfalls wolle er selbst zurÃ¼ckweichen, ihn rnhig Ã¼ber den FlnÃ� gehen

lassen und ihn dauu erst angreifen, um eine entscheidende Schlacht zn

liefern. Der KÃ¶nig aber geht ans diesen Vorschlag nicht ein.

Nach zwÃ¶lf Tagen brach nun Albrecht auf, um den ihm von

Gerhard gestellten Termin seiner Antnnft in Mainz nicht zu versÃ¤u-

meÂ». GlÃ¼cklich und ohne daÃ� Adolf ihn zn hindern versucht hÃ¤tte,

gelaugte er nach StraÃ�burg und erhielt dort die Nachricht, daÃ� der

Termin um einen Monat verschoben worden sei. In Folge dessen

schlÃ¤gt er bei KotzenhcmscÂ», drei Meilen nÃ¶rdlich von StraÃ�burg, ein

befestigtes Lager auf. Der KÃ¶nig aber, der in der That die eigent-

liche Absicht AlbrcchtÂ« noch immer nicht gemerkt zu haben scheint,

wendet sich, wÃ¼thend darÃ¼ber, daÃ� StraÃ�bnrg dem Herzog Hilfe ge-

leistet hatte, zur Belagerung Nuffachs Â»nd verwÃ¼stet die Besitznugen

StraÃ�bnrgs im oberen ElsaÃ� ^. Bei der Belagerung von Rnffach

' Diese, wie wir bald sehen werden, vÃ¶llig verlehrte Darstellung derSach

lÃ¤ge findet sich mir bei Ellcichard und Llosener. KÃ¶nigÂ«hoven hat sie nicht auf-

genommen.

' DaÃ� Albrechl zunÃ¤chst Â»ach Diesseichofen geht, wo Â« am A. April ur<

lnndet, erwÃ¤hnen die KtraÃ�ourger Verichterstatler nicht.

" Diese Velagernng von Ruffach war ein stialegifchti Fehler ohne gleichen;
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Â«litt er eine empfindliche Schlappe durch den Brudersohn des StraÃ�Â«

burger Bischofs, Johann von Lichtenberg. 300 Mann verlor er bei

dieser Gelegenheit an Tobten, Verwundeten und Gefangenen.

Nach etwa einem Monat Aufenthalt zog der Herzog weiter nord-

wÃ¤rts, um nach Mainz zu gelangen, wÃ¤hrend der KÃ¶nig sich noch

immer im sÃ¼dlichen ElsaÃ� aufhielt. Als er nun aber vernahm, daÃ�

Albrecht ans der Nahe von StraÃ�burg fortgezogen sei, war wiederum

sein nÃ¤chster Gedanke nicht der, ihm nachzufolgen und ihn von Mainz

abzuschneiden, sondern StraÃ�burg fÃ¼r seinen Abfall zu strafen. Er

beabsichtigte daher einen Angriff auf ldiese Stadt. Diese hatte aber

davon Kunde erhalten und sammelte ein groÃ�es Heer, welches sich bei

Schaftolzheim, westlich von StraÃ�burg, lagerte. Der KÃ¶nig wagte

nicht sie anzugreifen, sondern Ã¼berschritt den Rhein bei Breisach und

rÃ¼ckte nuu in starten MÃ¤rschen dem Herzoge nach. Cr marschirte an

demselben Tage noch bis Offenburg an der Kinzig, 8 Meilen nÃ¶rdlich

von Breisach, am folgenden Tage nach Steinbach, 6 Meilen von

Offenburg, und von da Â»ach Speier.

Der Herzog war inzwischen bis zu dem von dem Mainzer fest-

gesetzten Tage s l. Juni) bei Mainz angelangt. Da wurde der Ter-

min noch einmal um 14 Tage verschoben', um dem KÃ¶nige Zeit zu

geben, sich auch noch in Mainz einzufinden. WÃ¤hrend dieser Zeit be-

lagerte und eroberte der Herzog das StÃ¤dtchen Altzein, welches dein

ihm feindseligen Pfulzgrafen bei Nhcin gehÃ¶rte.

Am 23. Inni setzten nuu die genannten KurfÃ¼rsten KÃ¶nig Adolf

ab, wÃ¤hlten an demselben Tage Albrecht zÂ» seinem Nachfolger und

leisteten diesem den Eid der Treue.

Als dies KÃ¶nig Adolf erfuhr, versammelte er um sich die Eon-

tingente der ihm ergebenen StÃ¤dte Speier, Worms, Frankfurt, Op-

penheim und der frÃ¼her erwÃ¤hnten oberrheinischen' und beeilte sich

dem Herzoge in offenem Felde entgegenzutreten, um den verhaÃ�ten

beim Albrecht erhielt dadurch vollkommen freie Hand und tonnte ungehindert

durch die kÃ¶niglichen Truppen Mainz zu rechter Zeit erreichen. Vgl. oben

S. 539, namentlich Nnm. 5.

' Die StiaÃ�bnrger Quellen fassen dieÂ« Â»lÂ« eine SchÃ¤digung AlbrechtÂ«

durch den Mainzer Erzbischof Â»uf, vielleicht nicht mit Unrecht. Wahrscheinlich

ist auch dadurch folgende fehl bezeichnende und merkwÃ¼rdige Stelle in EllenhardÂ«

Chronik veranlaÃ�t worden, die uns beweist, wie richtig Ellenhard die Gesinnung

und die Handlungsweife GerhardÂ« von Mainz aufgefaÃ�t hat: vieitur rela-

tions quÂ»Â«i veri6i<H, quo6 Ã¤ominuÂ» 6orbllr<Iu8 Â»Â»uotÂ« Uossuntins 8Â«Ã¤i8

Â»leuiepigoopnÂ», 6Â« HprÂ»en8tÂ«iil oriunÃ¤uÂ», Â»Ã¤ ouM8 vooktionem puriter

et prÂ«ourÂ»tiÂ«>uÂ«ln Â«tominuÂ» ^Idertu8 Nowlvnorum rsx tuit svo<Ht,u8,

uon denÂ« Â»e tsuuerit, tÂ»iu oiroa, proinotioniZ Â«leetiousm yuÂ».ni etillin

in eoustiotu, et, tkiuLn Ã¤emurn looit <IÂ« lieoÂ«Â»8itHte virtutem. 88.

XVII, 138.

' Man sieht, daÃ� Ellenhard ganz richtig erkannte, daÃ� der eigentliche Kern

und die StÃ¤rke deÂ« kÃ¶niglichen HeereÂ« gerade in den Eontingenten der StÃ¤dte

bestand. Gerade der Umstand, daÃ� der KÃ¶nig nicht wartete, biÂ« alle stÃ¤dtischen

Contingente aus dem Kampfplatz eingetroffen waren, hat sehr wesentlich zÂ» dem

unglÃ¼lllichen Ausgang der Schlacht beigetragen.



550

Gegner mit einem Schlage zu vernichten. Auch Albrecht stellte nun

seine Truppen in der Thalmulde am Hasenbllhel bei GÃ¶llheim auf,

griff Adolf an und tÃ¶dtete ihn und viele der Seinigen, die Ã¼brigen

AnhÃ¤nger Adolfs wurden gefangen genommen, unter ihnen sein Sohn

Ruprecht, der TruchseÃ� von Nimburg, der Rcichsvogt im Speiergau,

Konrad von Weinsberg, die Herren von Edelstein und Uesenburg, der

Graf Rudolf von Habsburg, der Graf Eberhard von Katzenelnbogen

und dessen Sohn, auÃ�erdem 700 Edle, darunter 60 Grafen und Ba-

rone; nur den Herzogen Rudolf und Otto von Baiern gelang es zu

entkommen. Die Schlacht hatte am 2. Juli' 1298 stattgefunden.

ES war ein sehr heiÃ�er Tag gewesen, so daÃ� die beiderseitigen Bau-

nertriiger, Otto von Ochsenstein auf AlbrechtÂ«, Heinrich von Isenburg

auf Adolfs Seite, am Sonnenstich zu Grunde gingen'.

So der Bericht der StraÃ�burger Quellen, den wir nun im

Einzelnen einer geuaneren Kritik zu unterwerfen haben.

Was zunÃ¤chst den Beginn der eben wiedergegebenen Darstellung

betrifft, so kÃ¶nnten wir schon vonvornherein, ohne den Bericht der

Ã¼brigen gleichzeitigen Ehronisten und die urkundlichen Verhandlungen

zwischen den KurfÃ¼rsten im Jahre 1297 zu kennen, wissen, daÃ� der-

selbe unmÃ¶glich auf Wahrheit beruhen kann. Denn wie sollte der

erste Kurflirst des Reiches, noch dazu ein so berechnender und politisch

gewiÃ� nicht nnfÃ¤higer Mann, wie Gerhard von Eppstein eÂ« war, sich

l In feÂ»to 82nctorum ?loee8Â»! et zlllrtinillni.

' Ich habe schon erwÃ¤hnÂ», daÃ� Elofener und KÃ¶nigÂ«hoÂ»en bei der Schil.

deruug die!Â« Schlacht Elleuhard, dem ich im Texte gefolgt bin, nicht benutzt

hoben. EÂ» zeigt sich dieÂ« recht deutlich in der plÃ¶tzlichen Ncnderung der Ansicht

Ã¼ber KÃ¶nig Adolf. Noch bei dessen Absehung, die Elofener auÂ« Ellenhord herÂ»

uberuimmt, sagt er: 6o eutÂ»Â»ttent un6 deroudeteut 6ie vnr^enn,nten turnten

von reÃ¤elicnen Â«kenen, mit rektem urteil, liuni^ ^Ã¤ollen 6Â«8 Nomescnen

rieueÂ», Â»ud wenige Zeilen darauf Â«eicht er zu Gunsten AdolfÂ« von EllenhardÂ«

ErzÃ¤hlung ab. Sein Bericht beginnt mit den Worten: nÃ¼ va? KuuiÃ� Ã¤lloll

2lÂ«o notÂ« iu Â»triten, Ã¤n.2 er 8inre nellere nÃ¼t volt deiteu, vÂ«Â»n6e er

lorute, 6kl im Ã¤ernertiozÂ« engin^e uncl enpsiune. nÃ¼ vÂ»,2 Ã¤er lluni^

eÂ»r ein bunre mÂ»u unÃ¤ mÂ»bt Â»ion einÂ« morgenÂ« lrune ul uncl reit

2en bertio^en Â»n.

WÃ¤hrend also Ellenhllid berichtet, Nlbrecht habe angegriffen, fÂ»gÂ» Elosener

im Gegentheil, daÃ� Adols sich anf Nlbrecht geworfen habe, weil er fÃ¼rchtete,

derfelbÂ« werde zu entfliehen versuchen; in der ThÂ»t habe, sÂ» fÃ¤hrt Â« fort, der

Herzog eine Scheinflucht inÂ« Werl gefetzt und dadurch den KÃ¶nig iÂ» eine ihm

ungÃ¼nstige Stellung gelockt, die den Tag zu Gunsten AlbrechtÂ« entschieden habe.

Dann schlieÃ�t er seinen Bericht mit den Worten: Â»,iÂ«e vart 6er KuniÃ� ver-

raten unÃ¤ lÂ»^e von einr vunden tat, er v?Â»,2 Ã¤oou 6e8 tllsseÂ« Â«in nelt

^evs8en mit ^etllte, Ã¤e2 ^oneut im 6!Â« de8ten Â»n Ã�em 8tritÂ«. Eint

solchÂ« Nnerlenuung der Tapferkeit AdolfÂ« lag Ellenhard sehr fern, er sieht in

Adolf nur den verhaÃ�ten Gegner feineÂ« verehrten habÂ«burgischen HauseÂ«.

KÃ¶nigÂ«hc>ven stimmt im GroÃ�en und Ganzen mit Elosener Ã¼berein; nur

fÃ¼gt er Â«m SchluÃ� seiner Darstellung jene belannte Scene auÂ« Matthias von

NeuenbÃ¼rg Â»n, wie der Erzbischos Gerhard von Mainz, Â»lÂ« er deÂ» KÃ¶nig Adolf

nockt Â»uf dem Wahlplah liegen sah, in einem Anfing von Reue geweint und

gesagt habe, da liege daÂ« frommste Herz in der Welt erschlagen.
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durch die Klagen einiger elsÃ¤ssischcn GroÃ�en, welche mit den WahlanÂ«

gclegcnheiteil in gar keiner directen Beziehung standen, haben bewegen

lassen, einen Schritt von so ungeheurer Tragweite zu thuÂ», wie der

war, ein geharnischtes Aufforderungsschreiben an deÂ» deutschen KÃ¶nig

zn erlassen, er solle sich vor dem kurfÃ¼rstlichen Eollegium wegen seiner

Vergehungen verantworten, ganz abgesehen davon, daÃ� nach dem Be-

richt der StraÃ�burger Quellen gleich in dem ersten Schreiben an AlÂ»

brecht die Nachricht gestanden hÃ¤tte, man wolle ihn an Adolfs Statt

zum KÃ¶nige wÃ¤hlen. Der KurfÃ¼rst muÃ�te sich doch vonuornherein

bewuÃ�t seiÂ», daÃ� er damit einen Sturm Ã¼ber daS ganze Reich herÂ»

aufbeschwÃ¶re, und daÃ� KÃ¶nig Adolf mit allen ihm zu Gebote stehenden

Mitteln gegen ein solches Verfahren Protestiren wÃ¼rde. Auch haben

wir schon frÃ¼her gesehen, daÃ� es ganz andere, gewichtige politische

BeweggrÃ¼nde waren, welche den Erzbischof zu dieser Handlungsweise

bestimmten. Vor allem aber ist es entschieden unrichtig, daÃ� Gerhard

von Anfang an die Absicht gehabt habe, Albrecht zum Nachfolger

AdolfÂ« einzusetzen, und diese Absicht Albrecht selbst mitgetheilt habe.

Geschrieben hat er allerdings an Adolf sowohl wie an Albrecht', aber

seine ganze Ausdrucksweise in diesen Briefen ist eine sehr vorsichtige

und besonnene; er spricht nur von Beilegung der Zwistigteiten zwi-

schen den beiden FÃ¼rsten und von Abstellung der Uebel, von denen

das ganze Reich bedrÃ¼ckt werde, ohne sich auf die Art dieser malÂ»

nÃ¤her einzulassen. Sein Verfahren hierbei ist ein Ã¤hnliches, wie in

jener Proclamation, in der er die Absetzung KÃ¶nig Adolfs bekannt

macht und die GrÃ¼nde auseinandersetzt, welche die anwesenden FÃ¼rsten

dazu bewogen hÃ¤tten'.

Weiter berichten unsere StraÃ�burger Quellen, daÃ� der AufforÂ»

dernng Gerhards, sich am 1. Mai in Main; einzufinden, alle Kur-

fÃ¼rsten mit Ausnahme des Erzbischofs von Trier und des Herzogs

von Baicrn nachgekommen seien. Auch diese Thatsacbc ist, wenn auch

nicht vÃ¶llig fiugirt^, so doch nicht richtig dargestellt, um die ganze

Begebenheit als eine mÃ¶glichst legale erscheinen ;n lassen und somit

die Handlungsweise Albrcchts in ein gÃ¼nstiges Licht zu stellen. That-

sache ist, daÃ� Mainz Ã¼ber eine scheinbare Mehrheit von Stimmen

' Del Blies Â»n KÃ¶nig Adolf findet sich bei Ehmel, Formelbuch KÃ¶nigÂ«

Nlbrecht im Archiv fÃ¼r Ã¶sterreichilche Geschichte, Vd. II. S. 228. 229.

Der Erzbifchof Â»heilt dem KÃ¶nig mit, daÃ� er die KuifÃ¼isten auf den 16. Juli

noch Mainz berufen habe: trÂ»otÂ«,turi et Â«rciinutuli 6o turblleionibuÂ»

et Ã¤eleolitmg lezui etÂ«. Er bittet ihn, Â»n diefen Verhandlungen (du-

^U8Â»oÃ�i Â»Â»lubribuÂ« trketÂ»tibu8) theilzunehmen. Datum Mainz, I, Mai

1298.

' Diese Promulgation findet sich bei Palacky, FormelbÃ¼cher I, 236.

' Ich will Ã¼brigenÂ« leineswegÂ» behaupten, daÃ� nicht auch thatfÃ¤chlich ein

Bund der bei Lllenhard angegebenen GroÃ�en ans dem ElsaÃ� bestand. MÃ¶glich

auch, daÃ� diefelben eine Gefandtfchaft Â»n Gerhard geschickt haben, um ihn zu

bitten, ernstliche MaÃ�regeln gegen KÃ¶nig AbÃ¶ls zu ergreiseÂ». Nur daÂ« muh

entschiedeÂ» in Abrede gestellt werben, daÃ� diese Gefandtschaft von irgend beÂ»

stimmendem tiinfluÃ� fÃ¼r Gerhard gewesen sei Â«der auch uÂ»r gewesen sein lÃ¶nne.
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verfÃ¼gen tonntet allein dieselbe entsprach keineswegs den thatsÃ¤chlichen

VerhÃ¤ltnissen; denn Sachsen, Brandenburg und die Pfalz warm nur

durch einzelne Mitglieder jedeÂ« Hauses vertreten, und noch dazu durch

solche, deren Wahlberechtigung leiueswegs Ã¼ber allen Zweifel erhaben

war. Namentlich untlar waren die VerhÃ¤ltnisse in der Pfalz. Dort

waren die beiden Herzoge Rudolf und Otto entschiedene AnhÃ¤nger

Adolfs. Da man aber zu ernstlichen Schritten der lurpfÃ¤lzischeu

Stimme nicht entbehren lonnte, fo verfiel der Mainzer Erzbischof Â»uf

den Ausweg, dm jÃ¼ngeren Bruder Herzog Rudolfe, den damals

16jÃ¤hrigen Ludwig, als eine Kurstimme zu zÃ¤hlen. Dieser aber war

geneigt, auf die PlÃ¤ne Gerhards einzugehen, da er noch vÃ¶llig unter

dem EinfluÃ� seiner Mutter, die eine Schwester Albrechts war, stand.

Aehnlich verfuhr der Erzbischof auch mit den Kurstimmeu von Sachsen

und Brandenburg. AuÃ�erdem aber konnte er sicher ans die Stimme

des KÃ¶nigs von BÃ¶hmen rechnen, der allerdings nicht persÃ¶nlich in

Main; erschienen war, aber seine Stimme an Gerhard cedirt hatte.

Auch der junge Ludwig war nicht persÃ¶nlich erschienen, sondern hatte

dem Herzog Albrccht von Sachsen Vollmacht ertheilt. Der Erzbischof

Boeumud von Trier aber hielt sich vollkommen von den PlÃ¤nen der

KurfÃ¼rsten gegen Adolf fern. Dagegen war der Erzbischof Wicbold

von KÃ¶ln inzwischen ebenfalls fÃ¼r Gerhards PlÃ¤ne gewonnen worden

und hatte, dÂ» er nicht persÃ¶nlich in Main; erscheinen konnte, dem

Mainzer Erzbischof Vollmacht ertheilt.

Nunmehr ist die StraÃ�burger Historiographie offenbar Ã¼ber das

Itinernr des Herzogs Â»ach seinem Aufbruche von WieÂ» im Anfange

des MÃ¤rz nicht genau orieutirt bis zu dem Zeitpunkte, wo beide

Gegner mit ihren Heeren am Rhein anlangten. ZunÃ¤chst kennt sie

den Weg nicht, den der Herzog von WieÂ» aus zunÃ¤chst einschlug, bis

er Aufaug April oder Ende MÃ¤rz vor Ulm anlangt. GlÃ¼cklicher

Weise sind wir darÃ¼ber durch die Berichte der Ã¼brigen Chronisten,

namentlich der Neimchronil Ottokars und der Eolmarer, die in der

erwÃ¼nschtesten Weise mit dem urkundlichen Itinerar zusammenstimmen,

genau unterrichtet. Der Herzog ging offenbar von WieÂ» ans an der

Donau eutlang bis Passau und von dort nach Augsburg, hier ver-

einigte er sich mit dem jungeÂ» Herzog Heinrich von KÃ¼rntheu uud

zog dann Â»ach Ulm.

Bei dcu Ereignissen vor UliÂ» hat dem StraÃ�bnrgcr Berichter-

statter seine Vorliebe fÃ¼r Albrccht einen argen Streich gespielt. Die

Eombination der Thatsachen ist ihm die deutbar verkehrteste geworden.

Ich lasse seine Darstellung (LlleubarÃ¤i Cnroniooii 88. XVII, S. 136),

wÃ¶rtlich hier folgen:

Ueo lluclieuÂ» <lominu8 ^<Iuttu8 rex liomaiwrum, oolleetu

oxeroitu mÂ»Ã�nn oum Ã¤ominiÂ» dttouo ot liuyllollo Ã¤ueibuÂ» liau-

' UebngenÂ« hat Gerhard mit HÃ¼lfe derselben nur die Absetzung Adolfs

durchgesetzt. Die Wahl AlbrechtÂ« erfolgte erst nach dem Tode AdolfÂ«, f.

unten.
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>vÂ»rie, cnmitiduÂ» <io Nellen8tein et Â»iÃ�8 multi8 nodiliknÂ», ne

llnminu8 ^!t>ertu8 Ã¤ux ^U8trie Â«,<! toriuinuin 8Ã�)i H88iz;n^tuin

venirot, niÂ»u8 e8t pronidere, faoien8ei odviam in Uliueu ^juxtÂ»

vanudium in manu noteuti. VÂ«minu3 ^Inertu3 veru clux

^U8trie, nun pavore vel timore oouou83U8, cum intellexisuet,

lzuncl 6ominu8 H,llulfu8 lex liomlluoruiu 8e ei oripuneret, ver-

Â»U8 ip8um 8UUM ciiroxit iter; et Â«um <1oininii8 ^lin!fu3 nrontor

piuralitÂ»tem exeroitU8, quem liuminu8 Ã¤ux ^U8trie Kllbuit, in

ellmp>8 Â»e reeipere nou lui88et Â»U3U8, trllU8tu!it Â«e in eivita-

tem I^Imaiu. I^t sie Ã¼omiuu8 <Iux ^U8trie potenter trau8ivit

U8<zue all Nuviuiu lieni in eivitatelu ^VlllÃ¤e8buot.

Hier erscheint also die Einnahme Ulms durch den KÃ¶nig als ein

ZeicheÂ» von dessen Schwache, und Albrecht gewinnt dadnrch die MÃ¶g-

lichkeit, au den Rhein zu gelangen. Offenbar war aber die Besetzung

Ulms dnrch Adolf im Gegenthcil ein bedeutender Vortheil. Adolf

tonnte hier in sicherer Ruhe die ZuzÃ¼ge seiner AnhÃ¤nger abwarten,

da seine Stellung in Ulm zu fest war, als daÃ� ihn Albrecht hÃ¤tte

daraus vertreiben kÃ¶nnen. Es ist offenbar, daÃ� der Herzog Albrecht

den KÃ¶nig noch nicht so nahe vcruuithet hatte; es war wahrscheinlich

seine Absicht gewesen, von Ulm ans soforl westlich Ã¼ber das Gebirg

au den Rhein zu ziehen, Â»in mÃ¶glichst bald in das befreundete Gebiet

uoÂ» StraÃ�burg ;n gelangen, d. h. denselben Weg zÂ» nehmen, den

dann sofort der KÃ¶nig nahm, Â»in dnrch Besetzung Brcisachs Albrecht

den Weg nach StraÃ�bnrg ;n verlegen, wÃ¤hrend der Herzog jetzt erst

sÃ¼dlich ziehen muÃ�te Â»nd dann den Rhein hinab dem KÃ¶nig ent-

gegenrÃ¼ckte.

Ferner, wie kann Albrecht dadurch, daÃ� der ihm unterlegene Adolf

(^linllu3 nronter plulÃ�litÃ¤teiu exeroituÂ», quem d<>miÂ»u8 clux

H,u8trie nllduit) Ulm besetzt, die Gelegenheit erlangen, Â»ach dem Rhein

abzumarschieren? Wenn die TruppeÂ» Albrcchts denen Adolfs Ã¼berlegen

waren, so brauchte der crsterc auch vor â��dem RÃ¼ckzug" Adolfs nach

Ulm nicht zu besorgen, daÃ� Adolf seineÂ»! Abmarsch nach dem Rhein

Hindernisse in den Weg legen werde. Der Abmarsch Albrcchts war

allerdings eine Folge der Besetzung Ulms dnrch Adolf, aber eine ^olge,

die dem Herzog keineswegs erwÃ¼nscht war, sondern sich eben anÂ» der

vortheilhaften Stellung Adolfs ergab. Albrecht muÃ�te jetzt schleunigst

nach dem StraÃ�burger Gebiet zu gelangen suchen Â»nd VerstÃ¤rkungen

an sich ziehen, nm dem KÃ¶nig gewachsen zu werden. Erst dann tritt

anch die Handlungsweise Adolfs in ein klares Hcht. Er verlieÃ�

Ulm, um seinem Gegner, dessen Absicht er erkannt hatte, den Weg

nach StraÃ�bnrg zÂ» verlegen, eine Thatsachc, welche geradezu wider-

sinnig erscheint, wenn wir mit uuscrcm GewÃ¤hrsmann annehmeÂ»,

daÃ� Adolf sich darum nach Ulm geworfeÂ» habe, weil er die Ucber-

lcgcnhcit Albrechts anerkannte. Nur dadurch, daÃ� Adolf deu Vortheil,

welcheÂ» er Ã¼ber Albrecht durch die Besetzung Brcisachs gewÃ¶nneÂ» hatte,

spÃ¤ter unvorsichtig wieder aufgab, sind die groÃ�eÂ» strategischeÂ» Erfolge

Albrechts bis zu seiner Ankunft in Mainz erklÃ¤rlich.
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Albiecht wendet sich nun, da ihm der KÃ¶nig mit der Besetzung

Ulms zuvorgekommen war, sÃ¼dlich nach DieÃ�enhofen, wo er am

3. April urtundet.

Von dem Augenblicke an, wo Albrecht in Waldshut am Ober-

rheiu anlangte, sind die StraÃ�burger Quellen genau orientirt, so daÃ�

hier an ihrem Bericht fast nichtÂ« auszusetzen ist. Ja, man tanÂ» dieÂ»

selben von diesem Zeitpuncte an zu unseren Hanptquellen rechnen,

wÃ¤hrend die Reimchronit jetzt, wo die Ereignisse sich nicht in ihrem

Gesichtskreise abspielen, ein gut Theil ihrer GlaubwÃ¼rdigkeit einbÃ¼Ã�t.

Ellenhard scheint seine AngabeÂ» in diesem Theile aus dem Bericht ei-

nes Augenzeugen entnommen zu haben, was um so wahrscheinlicher

ist, als ein ansehnlicher Theil von Ulbrichts Heer auÂ« StraÃ�burgerÂ»

bestand. DaÃ� Ellenhard selbst den Krieg mitgemacht habe, mÃ¶chte ich

darum nicht glauben, weil er schon im Jahre 1262 eine angesehene

Stellung einnimmt und daher 1298 schon sehr bejahrt gewesen sein

mÃ¼Ã�te. Auch wissen wir, daÃ� er am 13. Mai 1304, also nur 6

JahrÂ« spÃ¤ter, in hohem Alter starb. Sein Geburtsjahr ist uns nicht

bekannt.

Eine der fÃ¼r unserÂ» Zweck wesentlichsten Fragen ist nun die nach

der Starte des von der Stadt StraÃ�burg dem Herzog Albrecht geÂ»

stellten Hilfscontingentes. Dasselbe traf den Herzog in Freiburg im

Breisgau. Ellenhard gibt die Zahl der TruppeÂ« des Bischofs auf

800 schwergepanzerte Ritter an (wiliteg oum ec>uiÂ» fallei-ktis Â«ivÂ«

6exriÂ»riiÂ» wÂ»Ã�M8 proter ipsorum lÂ»milillm a. a. O.). Dies

wÃ¼rde also, da in dieser Zeit auf einen vollgepauzertcn Ritter meist

drei TroÃ�tucchte als lamiliÂ», â��Gesinde", gerechnet werden, ein Heer

von etwa 3000 Mann ergeben. Die StraÃ�burger BÃ¼rgerschaft stellte

nach Ellenhard gar 10000 Mann zu Pferd Â»ud zu FuÃ�. Die Zahl

800 fÃ¼r die unter deÂ« Bischofs eigener Leitung stehenden Ritter steht

auch sonst fest, dagegen differiren die Angaben Ã¼ber den Zuzug der

StraÃ�burger BÃ¼rgerschaft. Die KÃ¶lner Chronik gibt 4000, Ottolar

gar 30000 und mehr an. Die letztere Angabe werdeÂ» wir ohne

weiteres verwerfen kÃ¶nnen; dagegen wird die der KÃ¶lner Chronik noch

durch einige andere Berichte bestÃ¤tigt' nnd scheint mir auch die wahrÂ«

scheiulichste zu sein; denn auch Ellcnhards Zahl ist doch wohl fÃ¼r eine

einzelne Stadt zu hoch gegriffen. Und auch wenn wir annehmen,

daÃ� StraÃ�burg nnr 4000 Mann gestellt hat, so ist dies schon ein

sehr erhebliches Eontingcnt, wenn wir in Rechnung ziehen, daÃ� AlÂ»

brecht, als er an der Grenze von Baicrn erschien, im Ganzen nur

ein Heer von 6000 Manu hatte, nnd daÃ� er den Sieg bei GÃ¶llheim

mit 24000 Streitern erfocht. Selbst nach dieser etwaÂ« hoch gegriffeÂ»

Angabe wÃ¼rde das StraÃ�burger Eontingcnt ein Sechstel des ganzen

herzoglichen Heeres betragen haben, mit dein des StraÃ�burger Bischofs

' Die Neweisstellen s. bei kichnowsty, Geschichte deÂ« HÂ«uleÂ« Hobsburg,

Nd. II, Vuch 2, und in der Monographie Ã¼ber die Schlacht am HÂ»IenbÃ¼hel von

I. Veislli Anm. 20b.
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zusammen sogar mehr als ein Viertel. DaÃ� Cllenhard die Zahl noch

hÃ¶her angegeben, ist bei dem Standpunkte des Verfassers, wenn nicht

entschuldbar, doch leicht erklÃ¤rlich.

Bei den verschiedenen Streifziigen, Gefechten und Neckereien zwiÂ»

scheu beideÂ» Heeren, die sich nun Â»m Oberrhein und zwar VorzugsÂ»

weise im ElsaÃ� abspielten, tritt uns ein neues Moment ins Auge,

welches die ungemeine Wichtigkeit, welche die Hilfe StraÃ�burgS fÃ¼r

Albrecht hatte, uoch mehr hervortreten lÃ¤Ã�t.

In dein Ã¼ber diese Kampfe sehr wohl unterrichteten Odrouioou

(!olmarieu80 l findet sich folgende Nachricht: LÂ«Ã�i8 exeroitnÂ» pe-

uurillm pÃ�uis iutercium pÂ»oiebÂ»tur, <zuiÂ» oivitilÂ» LliÂ»2<:eu8iÂ» et

0nIumKllliei!8i8 pi8tÂ»re pÂ»uem 8uiNoieutem vxeroitui uou vÂ»-

ledat; d. h. also die oberrheinischeÂ» StÃ¤dte, welche dem KÃ¶nig auÂ»

hingen, waren nicht im Stande, denselben mit ausreichendem Proviant

zu versehen. Dagegen hÃ¶ren wir, solange sich die Ereignisse am

Oberrhein abspielen, nichts davon, daÃ� der Herzog jemals Mangel

an Lebensmitteln gehabt habe, wohl aber haben wir positive NachÂ»

richten von einem Fouragirnngsucrtrage, den der Herzog im Mai mit

der Stadt StraÃ�burg abgeschlossen hat, und ans dem man das MachtÂ»

und ReichthmuverhÃ¤ltniÃ� dieser oberrheiuischcÂ» StÃ¤dte recht llar erÂ»

tennt. Die kÃ¶niglich gesinnten StÃ¤dte tonnen insgesainmt deÂ» KÃ¶nig

nicht mit genÃ¼gendem Proviant verseheÂ», StraÃ�burg allein aber sorgt

dauernd fÃ¼r den Unterhalt des ganzen herzoglichen Heeres, wenn auch

nicht ohne EntschÃ¤digung. Es wurde festgesetzt, daÃ� der Herzog die

Getreideliefeiungen an, I.Iuli zu dem Preise, den sie an diesem Tage

haben wÃ¼rden, bezahlen solltet HÃ¤tte Albrecht dieser Hilfe entbehrt,

so wÃ¼rde er schwerlich mit seinem Heere Mainz habeÂ» erreichen kÃ¶nnen;

denn obwohl er 3(1 Schiffe mit Proviant mit sich fÃ¼hrte', gingen ihm

doch kurz vor der Entscheidung deÂ« Kampfes die Lebensmittel schon

Â»us, weil die mittelrheiuischcÂ» StÃ¤dte sÃ¤mmtlich auf SeiteÂ» Adolfs

standen^ und Albrecht jede Zufuhr verweigerten. Nach der Colmarer

Chrom! hÃ¤tte sogar der Mangel aÂ» Lebensmitteln die Veranlassung

zu der letzten entscheidendeÂ» Schlacht gegeben ^.

Man sieht, solange beide Heere in der NÃ¤he StraÃ�bnrgs opcÂ»

rirten, war das Heer AlbrechtÂ« mit Proviant versehen, Adolf aber

litt au Mangel; fowic aber der Kampf sich weiter nÃ¶rdlich verlegte,

so daÃ� Albrecht nicht mehr iÂ» dircctcr Verbindung mit StraÃ�burg

bleiben konnte, gericth er in Mangel, wÃ¤hrend Adolf von deÂ» ihm

befreundeten StÃ¤dten reichlich mit Lebensmitteln versehen wurde.

' 88. XVII. 265.

' Ullenb. CKwil.. 88. XVII, 140.

' (!KlUQ. Oollu. a. ll. O. S. 265: Oum llomiuuz ^IbÂ«ltu3 6ui ^u>

Â»trias <1Â« HlÃ�sutiua loee8Â»iÂ»Â«ut, Ã¤uxit Â«eouw 30 nÂ»veÂ» bonig quibuÂ»Â»

Â«zue ollÂ«Â»tÂ»Â» eto.

* divitktum eivo8 nuuo lezeui (geil. Nlblecht) lierigsiunt Â«t Â«i

uullateuuL purere voluernut oiu.ue veu6oiÂ« ueoeÂ»Â»Â»riÂ» ronuoruut.

Llirou. Oolm. S. 267.

Â» Odron. Colm. Â». Â«. O. S. 266.
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Am 23. Juni soll nun nach Ellcnhard und den auf ihm beru-

henden StraÃ�burger Chroniken nicht nur die Absehung Adolfs, son-

dern auch die Wahl Albrechts erfolgt sein. Ebenso berichten die Col-

marcr Chronik und die Reimchrouil Ottolars.

Und doch werden wir diesen Bericht verwerfen Â»NÃ¼ssen, wenn wir

auf die unzweifelhaft echten AktenstÃ¼cke RÃ¼cksicht nehmen, welche Ã¼ber

diese Ereignisse eristiren.

Das erste derselben ist die Urkunde, in welcher der Erzbischof

Gerhard von Main; bekundet, daÃ� er in Gemeinschaft mit Herzog

Albrecht von Sachsen, der zugleich Vollmacht fÃ¼r den jungen Pfalz-

grasen Ludwig hatte, denÂ» Herzog Otto mit dem Pfeile, den MarlÂ»

grasen von Brandenburg, deren einer auch im Namen des Erzbischofs

Wicbold von KÃ¶ln und des KÃ¶nigs Wenzel von BÃ¶hmm handelte,

den KÃ¶nig Adolf abgesetzt habe'. DieÂ« werden wir also als unzwei-

felhafte Thlltsache festzuhalten haben.

AnderÂ« aber steht es mit der Nachricht, daÃ� Albrecht an dem-

selben 83. Juni zum Nachfolger des entsetzten KÃ¶nigs erwÃ¤hlt worden

sei. Ware es au sich schon auffallend, daÃ� in der Urkunde, in der

der eine Act, die Absetzung Adolfs, publicirt wird, des andern Actes

gar leine ErwÃ¤hnung geschieht, so ist es nahezu entscheidend, daÃ�

die KurfÃ¼rsten in den an den Papst gerichteten Urkunden, in de-

nen sie diesem die am 27. Juli stattgcfundene (angeblich zweite)

Wahl Albrechts mittheilen, jener ersten am 23. Juni erfolgten gar

nicht gedenken. Im Gegcnthcil heiÃ�t es iÂ» allen drei Urkunden":

Vaoaute ^ampriclem LnmÂ»un reguo per mortem dive reoorÃ¤a-

titwiÂ» llommi ^llolti, quoudam iiomauoium reÃ�iÂ», uns priuei-

z>eÂ» prelati Â»puÃ¼ Kla^uueiam oonvenieuteÂ» in uuum,

pÂ«8t vlliioÂ» et lliver808 traetatuÂ» iuter uÂ«8 t>at>ito8, peukatH,

rei publiee utilitate, vmnium uÂ«8trum vuluntHte uulmimi et oon-

' Palacku, lieber FormelbÃ¼chcr S. 236.

' DiÂ« erste der drei Urkunden, datirt vom 28. Juli, ist ausgestellt von

den drei geistlichen KurfÃ¼rsten, dem Pfalzgrafen bei Rhein, dem Herzog Albert

von Sachsen und dem Markgrafen Otto von Brandenburg; die zweite, von demÂ»

selben Datum, vom Markgrafen Hermann voÂ» Brandenburg; die dritte, vom

19. November, voÂ« KÃ¶nig Wenzel, der feine nachtrÃ¤gliche Zustimmung zur Wahl

erllÃ¤rt. Die drei Urtunden stimmen fachlich volllommen, zum groÃ�eÂ» Theil

auch wÃ¶rtlich mit einander Ã¼berein, fo daÃ� im Text die erstgenannte zu Grunde

gelegt Â«erden tonnte. Gedruckt find sie, zugleich mit der WahIPublication von

demselben Datum, Â«on. 6., Iie^eÂ» II, 1Â«? ff. In WenzelÂ« Urkunde folgt

nach puxt vu.riu8 el, Ã¤iversoÂ» trÂ»otÂ»tuÂ», iuter eosllein priueipsÂ» uo8trÂ«3

ool!Â«:<;^ noch: yuÂ»mv>8 uovig Â«,oÂ«erlt,ibuÂ»â��ti^bitoÂ», was sich auÂ« dem Zweck

der Urkunde von felbst ergiebt. Die fonstigen Abweichungen sind ganz unwe-

fenllich und meist nur stilistischer Natur.

Anfallend ist Ã¼brigenÂ«, daÃ� iu der Publikation der Wahl, von Frankfurt

28. Juli datirt, Wenzel unter den publicirenden FÃ¼rsten genannt wird, obwohl

Â« nach feiner eigenen Angabe bei der Wahl gar nicht zugegen war. Hermann

von Brandenburg wird nicht erwÃ¤hnt. Auch hier wird gefaÃ�t, die FÃ¼rsten feien

erst nach dem Tode AdolfÂ« in Mainz zusammengekommen, um Ã¼ber die FestÂ»

setzung eineÂ» WahltageÂ« zu rathfchlagen.
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sensu pretlxÂ» luit Â«lieg Â»Ã¤ eligeuÃ¤llm per8ouÂ»m ^Ã¤onellm in

regem liomanorum, viÃ¤elioet 6. KÂ»I. ^ugu8ti in eivitllte l'lllu-

KeuforÃ¼, loeo Â»Ã¤ doo Ã¤ebito et oon8netcÂ».

AÂ»S diesem Wortlaut geht doch unzweifelhaft hervor, daÃ� der

Wahltag erst Â»ach dem Tode Adolfs, durch deu staatsrechtlich wie fac-

tisch erst die Thronvacanz eintrat, ausgeschrieben wurde, und zwar

nach Frankfurt, daÃ� also in Mainz von einer Wahl Albrechts gar

nicht die Rede war.

Noch klarer spricht fÃ¼r diese Lage der Dinge eine Stelle in

dem Rechtfertigungsschreiben Albrechts an den Papst Aonifacius VIII.

vom MÃ¤rz 1302', die meiner Ansicht nach die ganze Frage entÂ«

scheidet. Denn aus derselben ergibt sich, daÃ� Albrecht selbst einrÃ¤umt,

daÃ� er am 23. Juni nicht in gesetzlicher Weise zum KÃ¶nig gewÃ¤hlt

wordeu ist, sondern daÃ� ihn nur â��einige" schou mit dem Titel Konig

anredeteÂ». Die Stelle lautet: licet regio uumiue uuueuparemur

Â»b aliquiliuÂ», quoci inter<1um (li88imul2,vimu8, ut exereitum et

eornitivam uo8trÂ»m regere et 8ub umdrÂ» nomini8 regÃ¼ illi,

qui Ã¤e Ã¤owiuo do8tem 8e teeerat, faeiliu8 po88emu3 re8i8tere.

Wie kommen Â»uu aber die oben erwÃ¤hnten gleichzeitigen BerichtÂ»

erstatler, namentlich die Colmarer Chronik, die sich sonst in diesem

Theil sehr wohlunterrichtet erweist, zu jeuer Behauptung, daÃ� Albrecht

am 23. Juni zum Konig gewÃ¤hlt wordeu sei? DarÃ¼ber gibt uns

ein AktenstÃ¼ck Auskunft, welches in dem voÂ» Chmcl publicirten For-

melbuch KÃ¶nig Albrechts" enthalten ist. Es ist dies eine Proclamation,

welche wahrscheinlich am Tage der Absetzung Adolfs in Mainz beÂ»

tannt gemacht worden ist und die eigentlich in letzter Instanz nur von

dem Herzog Albrccht von Sachsen ausgegangen ist. So ist denn auch

die ganze angebliche Wahl Albrechts in Mainz nÂ»r eine Demonstra-

tioÂ» dieses FÃ¼rsten gewesen. Er selbst gibt iÂ» cbeÂ» jener Bekannt-

machung nur an, daÃ� er, zugleich im Ramcn des Erzbischofs Wicbold

von KÃ¶ln, des KÃ¶nigs Wenzel von BÃ¶hmeÂ» und des Pfalzgrafcn

Ludwig, deu Herzog Albrccht zun, KÃ¶nig gewÃ¤hlt habe. Abgesehen da-

von nun, daÃ� Wenzel und Wicbold ihre Stimme, wie wir sahen,

nicht an Albrccht von Sachsen, sondern an Gerhard cedirt hatteÂ», so

daÃ� Albrccht mir iÂ» stimm nno Ludwigs Rainen handeln tonnte, erÂ»

gibt sich die staatsrechtliche Ungiltigtcit dieses Aktes auch noch aus

folgenden Ursachen:

1. Der Name Gerhards, dessen Thcilnahme an dem Wahlactc

dock unzweifelhaft erforderlich war, findet sich weder in der ProinulÂ»

gation des Herzogs von Sachsen noch in Albrechts RechtfertigungÂ«Â«

schreiben. Es ist offenbar, daÃ� derselbe von dieser Handlung des

Herzogs gar leine Ahnung hatte.

2. Eine regelrechte Wahl hÃ¤tte, wie die KurfÃ¼rsten iu ihreÂ»

' LÃ¶inuer, KeÃ�- Xlb. 379, zuerst Publicirt von tichnowsly, a. Â». V.

I, 291.

' Archiv sii Ã¶fttiltichischt Geschichte, II, S. 230 ff.

36*
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Schreiben an deÂ» Papst selbst betonen', nicht in Main;, sondern

in Frankfurt stattfinden mÃ¼ssen.

3. Die Publication der Wahl geht ganz allein von dem sÃ¤ch-

sischen Herzog ans"; der Erzbischof von Mainz und von Trier, der

Markgraf von Brandenburg werden nicht einmal als anwesend bei

der Wahl erwÃ¤hnt.

Ans allen diesen UmstÃ¤nden ergibt sich die unzweifelhafte That-

sache, daÃ� die angebliche Wahl Albrcchts vom 23. Inni nichts als

eine willkÃ¼rliche Demonstration eines einzelnen WahlfÃ¼rsten, daÃ� dem-

gemÃ¤Ã� die KÃ¶nigswahl vom 27. Juli der einzige staatsrechtlich giltige

Act war.

Was endlich die Schlacht bei GÃ¶llhcim betrifft, so habe ich die

Verschiedenheit der StraÃ�burgischen Quellen unter einander schon beÂ»

rÃ¼hrt, eine Darstellung der Schlacht aber tann ich mir um so eher

ersparen, als von einem hervorragenden Anthcil der StraÃ�burger au

deisclbeu Ã¼berall nicht die Rede ist. Ihr Kontingent hat, wie wir

sahen, einen betrÃ¤chtlichen Thcil, etwa ein Viertheil des Heeres AlÂ»

brechts betragen, aber einzelne StraÃ�burger PersÃ¶nlichkeiten treteÂ» in

den sonst sehr detaillirten Schlachtbcschreibuugcu nicht hervor'.

Albrcchts Plan war vollkommen gelungen und die KÃ¶nigskrone

schmÃ¼ckte sein Haupt. Wir haben die verschiedenen KrÃ¤fte beobachtet,

welche den Sturz AdolfÂ« und die Erfolge AlbrechtS herbeigefÃ¼hrt

haben. Und so viel dÃ¼rfte sich Â»Â»zweifelhaft aus den vorstehenden

Untersuchungen ergeben haben, daÃ� die letzteren ohne die krÃ¤ftige UnterÂ»

stÃ¼tzuug, welche Albrecht von der mÃ¤chtigen Stadt Strasburg empfing,

unmÃ¶glich gewesen wÃ¤reÂ». Albrecht hat dies auch stets selbst anerkannt

und die Stadt stets mit seiner nngctheilten Gunst erfreut.

War nun die i^agc Albrcchts nach seiner liÃ¶nigswahl eine we-

sentlich andere, als die Adolfs gewesen war? Ich glaube, wir wer-

den die Frage entschieden verneinen mÃ¼ssen. Aber Albrecht hat sich

durch die Ereignisse, die ihm selbst den Thron verschafft hatten, bcÂ°

' loou Â»6 Koe 6ebit,o ot euusueto. Vgl. Ã¼btÂ» S. 556.

' DiÂ« Urkunde beginnt mit den Worten: Ã¤lbortuÂ» <Iei ssinem 8lÂ«ouiÂ«

^VeÂ»t,lÂ».IiÂ« et, ^u^Â»liÂ« clux neenou ouine8 cls Lreu pru6eut,ilÂ»i8 viris

etÂ«. Albrecht ist allÂ« der alleinige Aussteller der Urkunde.

' lieber die Quellen, welche Ã¼ber die Schlacht berichten, vgl. Lorenz,

Â». a. O. S. 663 Â«nm. 1.

Von neueren Arbeiten verdient ErwÃ¤hnung eine lehr lebhafte, zum Theil

recht ansprechende Monographie, die aber Â«n dem Fehler leidet, daÃ� sie die zum

Theil sehr poelilchen Darstellungen der Schlacht (z. V. HirzelinÂ« Gedicht Ã¼ber

dieselbe) einsach aus Treu und GlaubeÂ» hinnimmt, ein Fehler, in den sie Ã¼bri-

genÂ« auch bei der Darstellung der Wahl AdolfÂ« verfÃ¤llt, bei welcher sie die fulmi-

nanten Reden, welche Gerhard privatim den einzelnen KurfÃ¼rsten gehalten haben

soll, um diefelben zur Wahl AdolfÂ« zu bewegeÂ», einigen geschwÃ¤tzigeÂ» mittelal-

terlichen Chronisten, namentlich der Reimchronil, ruhig nacherzÃ¤hlt und daher

fast einen romanhaften Character annimmt. Es ist daÂ« die fÃ¶nst leineÂ«wegÂ«

werthlofe Abhandlung von Geisse!, Die Schlacht Â»m HafenbÃ¼hel und daÂ« KÃ¶Â»

nigÂ«lreuz zu GÃ¶llheim. Speier 1825. Ferner erwÃ¤hne ich noch die betreffenden

Abschnitte bei Loren, (S. 657-665) und <tÂ°pp (S. 670-672).
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lehren lassen. Er hatte es mit angesehen, mit welcher Treue die

StÃ¤dte an Adolf bis zuletzt festgehalten hatten, wie Adolf nicht zum

mindesten deshalb besiegt worden war, weil er bei GÃ¶llheim die EonÂ»

tingeute der StÃ¤dte nicht erwartet hatte; auf der andern Seite hatte

er es empfunden, welch' groÃ�en Voltheil ihm die opferwillige UnterÂ»

stÃ¼tzung der einen befreundeten Stadt StraÃ�burg gebracht hatte. Sie

hatte ihn nicht nur mit Mannschaften unterstÃ¼tzt, sie hatte ihm auch

durch Lieferung von Lebensmitteln seine Operationen am Oberrhein

wesentlich erleichtert, vielleicht Ã¼berhaupt erst mÃ¶glich gemacht. Er

sah also den KurfÃ¼rsten, mit denen auch er bald in Conflict gerieth,

gegenÃ¼ber in den StÃ¤dten dasjenige Elenient, auf welches er sich

stÃ¼tzen mÃ¼sse, und ergriff vonvornherein energische MaÃ�regeln, welche

dieser seiner Ueberzengung Ausdruck verliehen. Ich erwÃ¤hne zu der

ErlÃ¤uterung des Gesagten nur die Urkuude vom 5. Mai 1301', in

welcher Albrecht den BÃ¼rgermeistern, SchultheiÃ�en, Rathsherren und

BÃ¼rgern von KÃ¶ln, Trier, Worms, Speier, StraÃ�burg, Basel und

Constanz mittheilt, daÃ� er den ErzbischÃ¶fen von Trier. KÃ¶ln und Mainz

und den prinoir>e8, Ã¼uooÂ», eomiteg, daroueÂ«, nobile8 liowllni

imperii verboten habe, in Bacharach, Vahustein, Koblenz, Andernach,

Bonn, NenÃ�, Rhcinbcrg uud SnÃ¼thauscu ZÃ¶lle zu erheben. Zugleich

gestattet er den BÃ¼rgern der vorgenannten StÃ¤dte bewaffneten Wider-

stand, wenn jene FÃ¼rsten versucheÂ» sollten, die ZÃ¶lle dennoch weiter

zu erheben.

Diese MaÃ�regel trÃ¤gt ihre innere BegrÃ¼ndung in sich selbst:

der KÃ¶nig wollte die kÃ¼hn emporstrebenden StÃ¤dte, den eigentlich beÂ»

wcglicheu Factor der deutschen Rcichsverfassnng, als Gegengewicht

gegen die starren AnmaÃ�ungen der FÃ¼rsten gebrauchen. Es ist die-

selbe Erscheinung, die uns so oft in der Weltgeschichte begegnet, daÃ�

das von einer anmaÃ�enden hohen Aristokratie bedrÃ¤ngte KÃ¶nigthum

in den bÃ¼rgerlichen Schichten der BevÃ¶lkerung seine StÃ¼tze sucht.

Albrecht hat dies nie zu bereueÂ» gehabt; die StÃ¤dte haben an ihm

mit derselben Treue festgehalten, die sie seinen, einstigen Gegner stets

bewahrt hatten. Und als die Spannung zwischen KÃ¶uigthnm und der

hohen Aristokratie, namentlich den KurfÃ¼rsteu, im Jahre 1302 in

einen offenen Krieg umschlug, da waren es eben die StÃ¤dte, mit deren

Hilfe Albrecht die drohende Bewegung in kurzer Zeit vÃ¶llig nieder-

schlug. Er hat, nachdem er seine Herrschaft in Deutschland auf einer

durchaus festeÂ» Basis begrÃ¼ndet hatte, seinen Tod durch Verwandten-

Hand gefunden.

Efcnrs.

Zur Kritik EllenhardÂ«.

Die StraÃ�burgcr Tradition Ã¼ber die uns beschÃ¤ftigende Epoche

' Â»Ion. Nnm. I.I.. II, 474.
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beruht, wie ich bereits an mehreren Stellen der vorstehenden UnterÂ«

suchungeu dargethan habe, im Wesentlichen auf der Chronik Ellen-

hardÂ«, welche, wie IaffÃ¶' nachgewiesen hat, unmittelbar nach den

darin geschilderten Ereignissen aufgezeichnet worden ist". Es bleibt

mir also noch Ã�brig, den einzelnen Bemerkungen, die ich bisher zer-

streut gegeben, ein allgemeines Urtheil Ã¼ber die Zusammensetzung und

GlaubwÃ¼rdigkeit dieser Chronik hinzuzufÃ¼gen. Dieselbe laÃ�t sich schoÂ»

nach oberflÃ¤chlicher Einsicht iÂ» drei genau geschiedene Theile zerlegen:

1. eine allgemeine Reichsgeschichte mit besonderer BerÃ¼cksichtigung

des ElsaÃ�. Dieser Abschnitt beginnt mit einer Aufzahlung der rÃ¶mi-

schen Kaiser seit Augustus, schlieÃ�t daran die deutschen Kaiser bis auf

Friedrich II. und gibt erst von hieran genauere Nachrichten;

2. die Geschichte Rudolfs von Habsburg';

3. die Geschichte Albrechts von Oesterrcich.

BÃ¶hmer schrieb 2. und 3. dem Gottfried von Ensmingen zu, von

dem ohne Zweifel 2. herstammt ^. IaffÃ¶ und Hegel aber erkannten

richtig, daÃ� 3. nicht von demselben Verfasser stammen kÃ¶nne wie 2.,

daÃ� also drei Verfasser anzunehmen seien. Ich meine aber, wir wer-

den selbst damit nicht auskommen, sondern auch 3. noch in zwei Theile

zerlegen und zwei verschiedenen Verfassern zuschreiben mÃ¼ssen. Und

zwar wird der letzte Theil mit groÃ�er Wahrscheinlichkeit auf Ellen-

hard selbst zurÃ¼ckgefÃ¼hrt werden tonnen.

Folgende Spuren in der Chronik selbst fÃ¼hren zu dieser An-

nahme hin.

Die Chronik fÃ¼hrt in znsammenhiingeuder und lebendiger Weise

die Ereignisse zunÃ¤chst bis zu dem Unterliegen Adolfs in dem Kampfe

gegen Albrccht und der Thronbesteigung des letzteren. Dann wird

noch eine kurze Bemerkung Ã¼ber die Abstammung Albrechts hinzuge-

fÃ¼gt. Dieser Theil schlieÃ�t mit der AnfÃ¼hrung des Sprichwortes:

krupter eleetnm guum I)Â«minu8 omni populo prnviÃ¤it in bouo

(88. XVII, 138).

Â» In der Vorrede zu seiner Ausgabe 88. XVI?, 10N.

' In welcher WeisÂ« die Darstellung EllenharoÂ« von Closener und KÃ¶nigÂ»Â»

hauen benutzt und Ã¼berarbeitet worden ist, habe ich aÂ» den betreffenden Stellen

der Abhandlung selbst dargelegt.

' Dieser Abschnitt wird von IaffÃ¼ a. Â«,. O. nach in zwei UnterabtheiÂ»

lungen zerlegt. Und in der ThÂ»t stammen sie zwar von demselben Verfasser

(Gottfried von Ensmingen), derselbe hat aber seine im Jahre l2ll0 abgebrochene

Arbeit nach dem Tobe RudolfÂ« von Habsbnrg wieder aufgenommen, fein Werl

also in zwei ckronoll>gifch gelchiedeneu Absahen Â«erfaÃ�t, vgl. die folg. Anm.

< Am SchluÃ� dieleÂ« TheilÂ« findeÂ» wir die Angabe: ^ tempore 1l.i>

ouÂ»r6i regÂ« risquÂ« Â»<l iuino luoum Â«ompila,turu eÂ»t ex inllnÃ¤uto LlleiiÂ»

KurÃ¤i proeuruLoriÂ» lÂ»drioe eooiesie >rgentineu8iÂ« per <3otfri<Ium notÂ»-

riuin ourie Ã¤rflenUnenniÂ» Ã¤e I5uÂ»m!i>Ã�ei>. Offenbar hatte Gottfried hier

(1290) seine Arbeit abschlieÃ�en wollen, sah sich aber durch den lurz darauf erÂ»

folgten Tod RudolfÂ« ueranlaÃ�t, in einem besonderÂ« schÃ¶nen Nachtrag den Ab-

schied RudolfÂ« von seiner lieben Stadt StraÃ�burg und die letzten Lebenstage

dieseÂ« ihm fo theuren HeirfcherÂ« darzustellen. Dann folgt nochmalÂ« eine Stelle,

in welcher er sich alÂ« den Verfasser deÂ« bisher Dargestellten nennt.
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Der nun folgende Thell trÃ¶gt einen ganz anderen Charakter.

Auffallend ist schon der Ã¤uÃ�ere Unterschied, daÃ� sÃ¤mmtliche Nachrichten,

welche Ã¼brigens alle die Eigenschaft von NachtrÃ¤gen zu der uorhergeÂ«

henden zusammenhÃ¤ngenden und wohlgeordneten ErzÃ¤hlung habeÂ», mit

^uuo Ã¤ommi ut Â«uprll, also in annalistischer Form, angefÃ¼gt sind,

wÃ¤hrend der ganze vorhergehende Theil keinerlei Hinneigung zur an-

Â«lllistischen Form zeigt, im Gegenthcil eine reflectirende pragmatische

Darstellung aufweist. Hat man nun bisher, meiner Ansicht nach mit

Recht, angenommen, daÃ� der Theil der ^uuÂ»IeÂ» LlleunarÃ¼i, der die

Ereignisse von 1290â��129? umfaÃ�t, von Ellenhard selbst herrÃ¼hrt,

so liegt die Annahme nahe, daÃ� auch die der Chronil angehÃ¤ngten, in

annalistischer Form auftretenden Notizen von ihm selbst hinzuge-

fugt sind.

Diese Vermuthung gewinnt durch folgende Beobachtungen an

Wahrscheinlichkeit. Der bezeichnete letzte Theil zeigt immer den Cha-

rakter von NachtrÃ¤gen, die nach Vollendung der eigentlichen ErzÃ¤hlung

ohne VerknÃ¼pfung angefÃ¼gt sind. In der Chronik selbst enthaltene

Nachrichten werden wiederholt, um sie zu motiviren, ohne daÃ� dabei

die chronologische Aufeinanderfolge der Ereignisse beobachtet wÃ¼rde, was

um so auffallender ist, als die Ereignisse eben in annalistischer Form

aufgezahlt werden.

Zudem ist bemcrkeuswerth, daÃ� sich in diesem Theil auch StraÃ�Â»

burger Ortsnachrichteu finden, wÃ¤hrend der vorhergehende Theil mit dem

ausgeprÃ¤gten Zweck geschrieben ist, eine Ncichsgcschichte zu geben.

Wie wenig paÃ�t z. B. in den ZÂ»sanÂ»ncnl>ang der KÃ¤mpfe zwischen

Albrccht und Adolf die plÃ¶tzlich auftanchcnde Nachricht von dem Brande

in der Schustergllsse zu StraÃ�burg! Derartige ^otlllcriuncrimqcn sind

bei einem alten StraÃ�burger BÃ¼rgrr, der einer auf seine Veranlas-

sung verfaÃ�ten Chronik einige interessante Einzelheiten, die ihm gerade

im GedÃ¤chtniÃ� sind, hinzufÃ¼gt, wohl verstÃ¤ndlich, nicht aber bei dem

Verfasser jener Reichsgeschichte, die zuweilen mit recht tendenziÃ¶ser

FÃ¤rbung eine Rechtfertigung der Handlungsweise des Habsburgischen

KronprÃ¤tendenten zÂ» geben beabsichtigt.

Auf solche, man darf wohl sagen geschwÃ¤tzige Weise wird der

Zusammenhang in diesem Thcilc der Chronik Ã¶fter unterbrochen. Ich

fÃ¼hre noch ein Beispiel an. Mitten in die Geschichte Albrechts sticht

der Verfasser eine ausfÃ¼hrliche Rnhmrede auf deu schon frÃ¼her von

Gottfried von Ensmingen dargestellten Krieg Rudolfs mit Oltotar

von BÃ¶hmen ein, um die Bedeutung des habsburgischeu Geschlechtes

Ã¼berhaupt hervortreten ;n lassen.

Auch die nun folgende Wiederholung der ErzÃ¤hlung von dem

Marsche Albrechts nach dem Rhein ist verwirrt nnd nicht eben ge-

schickt abgefaÃ�t. Beachten wir auch die AenÃ�erlichkeiten. MitteÂ» in

die ErzÃ¤hlung wird mit 'onim', ohne jeden vorhergehenden Bezug auf

StraÃ�burg, die Nachricht eingefÃ¼gt, daÃ� Rudolf und Albrecht Fahnen-

trÃ¤ger der Stadt StraÃ�burg gewesen seien, worauf wieder mit 'euim'
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der Marsch Ulbrichts nach Walbshut angereiht wird'. Derartiges

Durcheinander wird man in dem vorhergehenden Theile der Chrom!

vergeblich suchen; es lÃ¤Ã�t sich eben nur dann erklÃ¤ren, wenn man an-

nimmt, daÃ� nach AbschluÃ� der Arbeit noch einige ZusÃ¤tze und NachÂ»

trÃ¤ge zu derselben geliefert werden sollten. Wir haben, so scheint es

mir, in diesem letzten Theile eine von Ellenhard selbst angefertigte

Materialiensammlung vor uns, die er oder sein Schreiber an den

ersten Theil anfÃ¼gte, ohne sie mit diesem recht in Einklang ;u bringen

und zu Ã¼berarbeiten.

Das hier angenommene VerhiiltniÃ� der verschiedenen Verfasser

der Chronik erhÃ¤lt eine BestÃ¤tigung durch die Art und Weise, wie die

Ellenhardsche Sammlung offenbar Ã¼berhaupt zu Stande gekommen ist.

Ellenhard selbst hat, mit Ausnahme einzelner Abschnitte der Annalen,

und, wenn man unserer Argumentation beipflichtet, dieses Theils der

Chronik, nichts geschrieben, und doch ist in allen Schriften des Ellen-

hardschen Codex gesagt, daÃ� sie auf seine Veraulassung entstanden seien.

Dies wird doch kaum anders verstanden werden kÃ¶nneÂ», als daÃ� El-

lenhard, der mitten in den Ereignissen lebte und in Folge seiner her-

vorragenden Stellung oft selbstthÃ¤tig in dieselben eingriff, sich nn-

mittclbar nach den Ereignissen historische Notizen machte und dieses

Material dann von seinen SecretÃ¤ren Ã¼berarbeiten lieÃ�. Diese UcberÂ»

arbeitung fehlt bei dem letzten Theil der Chronik. Derselbe ist eben

von Ellenhard selbst dictirt.

Doch ein Ã¤uÃ�erer Grund scheint der hier dargelegten Ansicht ent-

gegenzusteheÂ». Nach Joffes Angabe (a. a. O. S. 97). die ich, da

ich deÂ» EllenhardscheÂ» Codex nicht selbst einsehen tonnte, acceptircn

muh, ist der ganze von mir mit 3. bezeichnete Theil der Chronik von

einer und derselbeÂ» Haud, der vierteÂ» des ganzen Codex, geschrieben

und kann daher, so kÃ¶nnte es scheineÂ», nicht von zwei verschiedenen

Verfassern herrÃ¼hreÂ».

AllelÂ» diese Â»Â»scrcr Ansicht scheinbar widerstreitende Thatsache

lÃ¤Ã�t sich auf zwiefache Art erklÃ¤ren. Entweder haben wir in dem

EllenhardscheÂ« Eodex nicht die ursprÃ¼nglichen Handschriften der ein-

zelnen Arbeiten vor uns, eine Annahme, die durch die neuesten Unter-

suchungen Wiegands Ã¼ber das dellum ^Valtberianum, aÂ»f die wir

noch zurÃ¼ckkommen werdeÂ», sehr aÂ» Wahrscheinlichkeit gewinnt; oder

Ellenhard hat den besprochenen Theil der Chronik zwar nicht ge-

schrieben, aber dem Schreiber des Vorhergehenden als ErgÃ¤nzung in

die Feder dictirt. DaÃ� die letztere Annahme in der Hauptsache an

unferer Ansicht nichts Ã¤'Ã¼dcrÂ» wÃ¼rde, tilgt auf der Hand.

' DÂ« StellÂ« lÂ»utet: In ouMÂ» snim oxeroitu 6i<zti <tuoiÂ« ^uztrie oo

tinzeutÂ« mu!isi-eÂ»ive>-unt, quarum unkqusczue Â»in^uÃ¼Â» 8SptimÂ»niÂ» Ã¤eciit

uuuin Ã¤snu.nuni ufNoiÂ»,<,oÂ»<I Koo 6eputÂ»tÂ«, qui e>Â« 6efe,i<i>t Â»twquÂ« omni

tulbktioiÂ»! Â«t leninuÂ« qukÃ¼oumlzue. t^nt Â«uim prsÃ¼ieti RuoÃ�nIluÂ» rÂ«x

Ilonilliiol'um et ^Ibertug, iiliuÂ» Â«juÂ», <lnx ^uÂ»trie, vslilÃ¼teri Â«t oiveÂ»

^iHentiiiÃ�ngyÂ». I)ux Â«nim Ã¤ustrie vonit uÂ»,juÂ« >VÃ�llo8Nuot> Â»d8c>un

omni IÂ«Â»iolÃ¼Â» perieulo, Â»iout Â«8t mÂ»nits8tum. 88. XVII, 140.
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So viel Ã¼ber die Zusammensetzung der Chronik: nun noch ein

Wort Ã¼ber ihre GlaubwÃ¼rdigkeit.

Ich habe bereitÂ« in der Abhandlung selbst darauf hingewiesen,

in wie eigeuthttmlichcr Weise die Ereignisse, welche sich kurz vor und

wÃ¤hrend der Erhebung Ulbrichts gegen Adolf im ElsaÃ� abspielten, von

dem Gegensatz zwischen der ssreistadt StraÃ�burg und den oberrhciniÂ»

schen, namentlich den elsiissischen StÃ¤dten bedingt wurden. Diese

Thatsllche lieÃ� uns eine Coutrole der StraÃ�burger Aufzeichnungen

durch die gleichzeitig in der Reichsstadt Colmar entstandenen Arbeiten

wÃ¼nschenswerth erscheinen. Zwischen beiden zeigt sich nun ein merkÂ»

wÃ¼rdiger Gegensatz. Die Eolmarer AnnaleÂ» und Ehronit haben

eine im Gauzeu objective Darstellung; ihnen stand weder der eine

noch der andere KÃ¶nig persÃ¶nlich nahe. Zwar hatten sich die Eol-

marer BÃ¼rger, wenigstens ein groÃ�er Theil derselbeÂ», anfangs dem

KÃ¶nig Adolf entgegengesetzt; aber nachdem der EinfluÃ� RÃ¶sselmanns

vernichtet war, hÃ¶rte diese Opposition auf, und man schaute hier die

Dinge ruhiger an.

Anders in StraÃ�bnrg. Es ist sehr bezeichnend, daÃ� die zu dieser

Zeit entstandenen Werke, die so durch Â«nd durch einen HabsburgischeÂ»

Geist athmcn, geradeaus den Kreisen der BÃ¼rgerschaft hervorgegangen

sind. Sie sind gewissermaÃ�en ein Gradmesser der Stimmung, welche

in dieser frisch emporstrebenden Stadt herrschte. Die Stellung der

Stadt zn dem habsbnrgischcn Hause war nicht allein durch politische

Gesichtspunkte bestimmt, sie war eine mehr persÃ¶nliche. Rudolfs

GroÃ�vater schon, dann Rudolf und Albrecht selbst waren Banner-

trÃ¤ger der Stadt und als solche in engster Beziehung zÂ» derselben.

Und dazu kam noch, wie erwÃ¤hnt, daÃ� Rudolf die Stadt iÂ» ihrem

BefreiungskÃ¤mpfe gegen den Bischof Walther nnterstÃ¼tzt hatte: die

Stadt hat daÂ»Â» die dnrch Rudolfs Hilfe gewonnene SelbstÃ¤ndigkeit

benutzt, um ihm und seinem Hanse mit allen KrÃ¤ften zÂ» dienen.

Diesen Geist persÃ¶nlicher AnhÃ¤nglichkeit an die beiden habsburÂ»

gischen KÃ¶nige athmcn auch die Ellenhardschen Schriften. Sie sind

nicht nnr vom habsburgischeu Parteistandpuukt aus geschrieben, sie

sind vielmehr gewissermaÃ�en ein Denkmal treuer Liebe, welches

ein hervorragender Vertreter der BÃ¼rgerschaft den habsburgischen

Herrschern geseht hat. Und ans diesem Gesichtspunkte ist es auch zu

verstehen, wenn in der Ellenhardschen Ehronit, welche die Regierung

Rudolfs und Albrechts mit groÃ�er Lebendigkeit und Anschaulichkeit

schildert, die dazwischenliegende Regierung Adolfs so Ã¼beraus dilrftig

abgehandelt ist'. Am lebendigsteÂ» tritt uns diese Hinucigung und

' Sie erwÃ¤hnÂ« von der ganzen NegierungÂ«th2tigltit NdolfÂ» in gedrÃ¤ngtester

Â«iirzÂ« nur FolgendeÂ«: 1. seine Wahl im 3Â«hÂ« 1292; 2. die Velagerung <lol.

marÂ«; 3. diesseldzÃ¼ge in ThÃ¼ringen; 4. den franzÃ¶silchen Krieg; 5. einigÂ» Ver>

hilltnisse in Oesterreich, wobei abÂ« der Verzog Nlbrecht mehr in dm VorderÂ»

grÃ¼nÂ» tritt Â«IÂ« der Konig: 6. diÂ« Ereignisse in den oberen Rheingegenden. Mit

welcher auffallenden Kurze aber auch diele Thatsachen berichtet sind, sieht mau

schon ganz Â«usierlich daranÂ», daÃ� sie in IaffÂ«Â« NuÂ«gabÂ« lÂ»um deÂ» Raum einer

halben Seile fÃ¼llen.



564

Nebe zu dem habsburgischen Hause, speciell zu Rudolf, in jener Er-

zÃ¤hlung entgegen, wie KÃ¶nig Rudolf im Juli 1291 kurz vor seinem

Tode nach Strasburg gekommen sei und sich dort 8 Tage aufgehalten,

dann aber das Nahen des Todes gefÃ¼hlt und sich von seiner treuen

Stadt mit den Worten verabschiedet habe: <VÂ»Ie eivitag, et vÂ»Iete,

eives mei Ã¤ileoti'; dann sei er mit trauriger Miene davongerittcn

und, nachdem er sich von seiner Familie verabschiedet, am 15. Juli

in Speier gestorben'. Es ist jene ErzÃ¤hlung von dem Tobesritt nach

der alten Kaiserstadt Sftcier, die dann noch lange im Munde des

Volkes fortlebte, die uns hier in rÃ¼hrender Einfachheit entgegentritt.

Dieses warme GefÃ¼hl, mit dem der Verfasser schreibt, sÃ¼hnt uns dann

auch mit den mancherlei VerstÃ¶Ã�en gegen die Wahrheit aus, die er

sich hat zu Schulden kommen lassen und die wir schon des Genaueren

betrachtet haben.

Ich will nun, um die Gesinnung unseres Autors zu kennzeich-

nen, noch einige Stellen anfÃ¼hren, in denen er ein allgemeines Ur-

theil Ã¼ber Rudolf, Adolf und Albrecht abgiebt. Ich bin mir allerÂ»

diugs wohl bewuÃ�t, daÃ� derartige, aus dem Zusammenhang gerissene

Stellen allein nicht geeignet sind, ein klares Bild von den Anschauungen,

in denen ein Autor lebt, zu geben, aber als Illustration einer auch

sonst schon erkannten Wahrheit tonnen sie doch von Nutzen sein.

HÃ¶ren wir, wie sich Ellcnhard in seineÂ»! Hauptwerke, der Chronik,

Ã¼ber den Gegensatz der Herrschaft Rudolfs und der Adolfs Ã¤uÃ�ert;

er sagt, uachdem er den Tod Rudolfs erzÃ¤hlt hat: 8ud euju8 <Iu-

mini liuollnlti telieig memorie vitÂ» et re^imiue tantÂ» tuit pÂ»x

in nmniduÂ» nÂ»rtit>u8 ^lonmuie etiam U8que quo clominnÂ»

Iiu<iÂ«>fu8 Â«piritum eontineret vite, quod tauta et taliÂ» pÂ»x

in ip8ll terra uumquam tuit dadita vel v>8Â». ^6tme quievit

omm8 ^lemamÂ» in. oon8peotu e>U8, et Â», iaeie 8UÂ» timuit

omniÂ» uomo; et 8tÂ»tim oum ip8e 6ominu8 IiuÃ¤olfn.8 6iem 8uum

oiÂ»,U8i88et extremum, ruvta et 6i88o1utll fuit pax Ã�enerÂ»li8 per

totnm H,IemÃ�llie re^uum, ao8i in eaÃ¤em terra uumc>uÂ»m pax

ex8titi88et.

Ist ein solcher Gegensatz zwischen der Regierung Rudolfs und

der Adolfs, wie er hier behauptet wird, in der Thal vorhanden? Wir

mÃ¼ssen diese Frage entschieden verneinen. Auch Adolf hat sich bemuht,

den Landfrieden aufrecht zu erhalten. DaÃ� seine Bestrebungen erÂ»

folglos waren, wird man ihm nicht zur Last legeÂ». Auch waren

Rudolfs BemÃ¼hungen in dieser Hinsicht ebenfalls nicht von groÃ�em

Erfolge gekrÃ¶nt. Dies zeigt am deutlichsten die Thatsache, daÃ� er den

Landfrieden so oft hat wiederholen nnd wiederherstellen mÃ¼ssen. Man

braucht deswegen seine KÃ¤mpfe gegen das Raubritterwesen nicht zu

unterschÃ¤tzen, aber eine dauernde Abstellung dieser Uebelstiinde hat auch

er nicht zu vollbringen vermocht.

' 88. XVII, 134.

' Ebenda.
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Zeugte die eben besprochene Stelle nur von der Neigung des

VerfasserÂ», die Verdienste RudolfÂ« gegenÃ¼ber der RegierungsthÃ¤tigleit

Adolfs in eiÂ» mÃ¶glichst glÃ¤nzendes Licht zu stellen, so scheint die folÂ«

gende ErzÃ¤hlung, welche ein sehr gehÃ¤ssiges Licht auf den Charakter

Adolfs wirft, sehr einstellt zu sein, wenn nicht gar jeder historischen

GlaubwÃ¼rdigkeit zu entbehren. Nach der ErzÃ¤hlung des Kampfes bei

GÃ¶llheim lÃ¤Ã�t sich der Verfasser, wie folgt, vernehmen: Huidam vero

qui eantivÂ»ti tueraut, et <mÂ»8i potiore8 ex eiÂ», no8to,uÂ»m deÂ»

teuti tuerunt in eaptivitate, retulerunt invietissimo reÃ�i, do-

wino videlioet Hlderto, dete8tÂ»,dile et uefaudum propo8itum,

uuod dumirÂ»u8 ^dolsÂ»8 nrediotuÂ» quoudam rex Komauurum

Â»ute oontlietum eonoenerÂ»t et prop08uerkt in meute 8Ull, et

quod quibu8dÂ»m de 8ui8 retulit Â»ute eontlietum. Oonoeper^t

enim, ut dieitur, o,und 8i dominum ^Ibertum, re^em lioma-

uorum tuue quidem eleotum, eviei88et in bello, quod ip8um

primo et prinoipaliter, deinde dominum Ononradum et domi-

nnm Neinrieum 0on8tautien8em em8eopum voluit ut iÃ�ue ere-

marentur, dueeÂ» vorn et eomite8, o^ui oum ip80 domiuo ^Iderto

llderaut, voluit eanitidu8 trunoari, reliquo8 omue8 mil!te8 et

nobileÂ» in Â«lludiÂ» equorum trani. <Huod tameu dominu8 I)eu8

omnipoteu8, ue lwo Keret, 8eeÂ«8ordinavit; quippe quiÂ» qui viu-

eere et ne88inm in viro3 revereudoÂ» maeninavelllt, vietuÂ» 8ue-

euduit, ut veraoiter prodaretur verdum 8ll!omoui8 dieeutis:

^ute ruinllm exllltaditur cor et ante Aluriam numiliatur'.

NehmeÂ» wir selbst aÂ», daÃ� Adolf in aÂ»gcÂ»blicklicher Gereiztheit

ein solches Wort hingeworfen hat, tonnte irgend jemand, der nicht

die Dinge mit Voreingenommenheit betrachtete, glauben, daÃ� Adolf

wirtlich ernstlich an die AusfÃ¼hrung einer solchen Thal denke? Man

hÃ¤tte dann nicht an seinem Charakter, sonderÂ» an seinenÂ» VerstÃ¤nde

zweifelÂ» mÃ¼ssen. Das niedere Kriegsvolk mag vielleicht mit thÃ¶richter

LeichtglÃ¤ubigkeit an die MÃ¶glichkeit einer solchen Absicht geglaubt haben,

aber daÃ� ein so unsinniges GerÃ¼cht von Ellenhard in seine ErzÃ¤hlung

aufgenommen werden tonnte, beweist eben nÂ»r, wie sehr er sich be-

mÃ¼hte, den unglÃ¼cklichen KÃ¶nig in ein mÃ¶glichst ungÃ¼nstiges Licht zu

stellen. Kein Wort des Mitleids hat er fÃ¼r ihn; er ist ihm eben

nur der verhaÃ�te Gegner Habsburgs, der sich den Thron auf liftige

Weise erschlichen hat und ihn wider den allein berechtigten Erben der

Krone Albrecht widerrechtlich zÂ» behaupten sucht. Die historische BeÂ«

trachtnng aber tanÂ» auch bei solchen ErzÃ¤hlungen, deren Unwahrheit

so klar auf der Hand liegt, mit Nutzen verweilen; denn sie sind sehr

geeignet, uns ein Bild von den Gesinnungen deÂ« Verfassers und der

Kreise, zu denen er gehÃ¶rt, zu entwerfen.

Ist so die Ellenhardsche Chronik ein wcrthvolles und interessantes

Denkmlll der Gesinnungen und ParteiverhÃ¤ltnisse jener Zeit, so werÂ»

den wir sie doch als historisch glaubwÃ¼rdig nur insoweit betrachten

dÃ¼rfen, als sie nicht von ihrem erclusiv habsbnrgischeÂ» Standpunkt

allzu sehr beeinfluÃ�t wird.
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Ich habe in deÂ» vorstehenden NnsfÃ¼hruugeu mehrfach auf den

merkwÃ¼rdigen Kampf zwischen der Stadt Strasburg und ihreÂ», Bi-

schof Walthcr von Geroltzeck hingewiesen. Anch darÃ¼ber besitzen wir

bekanntlich eine Darstellung, die unter Ellenhards Namen geht und die

mau bisher als vollkommen glaubwÃ¼rdig angesehen hat. Diesen

Klauben hat Wiegaud iu seiner StraÃ�bnrger Habilitationsschrift:

'Lellum ^Valtnerianum', StraÃ�burg 1l^?8, zu erschÃ¼ttern gesucht,

mir scheint, mit Unrecht. HÃ¶ren wir, wie er araumentirt. Er geht

von der durch luauuigfachc Vergleiche bcwicscueu Thatsache aus, daÃ�

die im Ellenhardschcn Coder enthaltene, iu den UU. 66. abgedruckte

Fassung des dollum ^Valtnerianum Closener und KÃ¼nigshoucn nicht

vorgelegen hat, sondern daÃ� entweder eine oder zwei Ã¤ltere Recensionen

cristirt haben. Dicsc Vchanptnng scheint mir durch die scharfsiuuigen

und eingehenden Bcobachtuugeu Wicgands vollkommen erwiesen zu

sein. WcuÂ» derselbe aber hierauf gestÃ¼tzt die GlaubwÃ¼rdigkeit der

uns erhalteneÂ» Ncccusionen Ã¼berhaupt angreifen will, so finde ich das

nicht gerechtfertigt. Closener Ã¼ud KÃ¶nigshovcn, die iu diesem Theilc

nur eiue Uebersetzung Ellenhards geben, weichen allerdings in den

AusdrÃ¼cken, iu einzelnen Redewendungen uud auch iu einigen unwich-

tigeren Thatsachen, welche Wicgand S. l lâ��29 zusammengestellt hat,

von der im Ellenhardschcn Codex enthaltenen Reccnsion ab, aber in

allen Hauptsachen stinnuen sie sachlich, oft auch wÃ¶rtlich mit derselben

Ã¼bcreiu. Ergibt sich hieraus, daÃ� die Rccension, welche Closener vor-

gelegen hat, im Wesentlichen dieselben Nachrichten bot, wie die uns

erhaltene jÃ¼ugcrc, so gewinnt die letztere eher an GlaubwÃ¼rdigkeit,

da sie auf eine im Wesentlichen Ã¼bcrcinstimnicudc Ã¤ltere Rccension zu-

rÃ¼ckgefÃ¼hrt worden ist.

Ist so der Ã¤uÃ�ere Grund, aus welchem Wicgand S. 29 folgert,

daÃ� â��die historische GlaubwÃ¼rdigkeit des gauzcu Berichtes in der Ge-

stalt, wie er uus vorliegt, stark ius Schwanken gcriith", nicht zurei-

chend, so kÃ¶nnen wir auch Ã¼ber den inneren, vom Verfasser vorge-

brachten Grund nicht viel anders urthcilcn.

Wiegand weist nÃ¤mlich in dem zweiten Theil seiner Abhandlung,

der namentlich durch die vielen neueÂ» urkundlichen Belege wcrthvoll

ist, einige chronologische Daten dcs NeÃ¼um ^Valtneriknum als falsch

nach und sucht dadurch das Vertrauen auf dessen GlaubwÃ¼rdigkeit zu

erschÃ¼ttern. Und doch muÃ� er gerade bei den wichtigsten Nachrichten,

namentlich bei der Schilderung dcr Schlacht von Hansbcrgcn, die Zu-

verlÃ¤ssigkeit des Lellum ^uitnorilmuin zugcbcu.

Die Resultate seiner Ã¤nÃ�eren Kritik nehme ich unbedingt an, aber

ebenso entschieden glanbe ich an der GlaubwÃ¼rdigkeit deÂ« liellum ^Val-

tnerianum festhalten zu mÃ¼ssen. Chronologifchc IrrthÃ¼mcr sind leicht

erklÃ¤rlich, da dcr Verfasser mindestens 28 Jahre nach den Ereignissen

schrieb; daraus folgt aber nicht, daÃ� er nicht Ã¼ber die Ereignisse selbst,

fÃ¼r die er nach seiner eigeneÂ» Angabc Berichte von Angcuzcngcn hatte,

sehr wohl unterrichtet gewesen sein kÃ¶nne'.

' IÂ«tllÂ»ssÂ»nt und von groÃ�em Werth ist der HinwtiÂ« WitganKÂ« ans
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In der so oft erÃ¶rterten Frage nach dem Verfasser des Lellum

WÃ�tdcliauum kommt Wienand zu einem rein negativen Resultat,

nÃ¤mlich daÃ� derselbe eben nicht zu ermitteln sei. Schon vor dem

Erscheinen der Wiegandschen Schrift war ich aus einem inneren Grunde,

den W. Ã�bersehen hat, zu dem Ergebnis gekommen, daÃ� der CarmeÂ»

litermÃ¶nch Peter, selbst wenn die Carmeliter zur Zeit der Abfassung

der Schrift schon in StraÃ�burg gewesen seien, der Verfasser des Buchs

nicht sein kÃ¶nne, wÃ¤hrend noch Hegel die Autorschaft desselben wenigÂ»

stenÂ« fÃ¼r mÃ¶glich erklÃ¤rt hatte.

Wir wissen nÃ¤mlich aus der in Rede stehenden Schrift selbst',

daÃ� der gesummte Klerus in dem Kampfe zwischen Bischof und Stadt

auf der Seite des elfteren stand und auf seinen Befehl die Stadt

verlieÃ�, so daÃ� dieselbe, nachdem der Bischof das Interdict Ã¼ber sie

ausgesprochen hat, gcuÃ¶thigt ist, sich von auÃ�erhalb Priester zur Vor-

nahme der heiligen Handlungen kommen zu lassen. Run zeigt aber

doch der ganze Tenor der ErzÃ¤hlung, wenn dieselbe auch im AllgeÂ»

meinen sehr unparteiisch gehalten ist und u. a. die Tapferkeit des

Bischofs in der Schlacht bei Hausbergen rÃ¼hmend hervorhebt, sehr

deutlich, daÃ� der Verfasser seiner Ueberzeugung nnd Stellung nach

auf Seiten der BÃ¼rgerschaft stand, und es wird daher keinesfalls an-

zunehmen sein, daÃ� derselbe ein Â«^..istlicher gewesen sei.

Diese Ansicht ist nun bis zur Evidenz erwiesen, nachdem Wie-

nand auf einen bisher ungedruclten Akt vonÂ« 15. Juli 1316 hinge-

wiesen hat, nach welchem der Bischof Johann die Earmelitcr in Stadt

und DiÃ¤rese StraÃ�burg fÃ¶rmlich aufnimmt und ihnen die Niederlas-

sung in der Parochie von St. Thomas gestattet. Die jÃ¼ngste Re-

cension des Lellum WaltlieriÃ�nuiu stammt aber ans dem Jahre

1291: von einem EarmeÃ¼lcr kann sie also nicht verfaÃ�t sein, da diese

1ii91 noch gar nicht in StrnÃ�burg waren.

Ueber dieses negative Resultat und Ã¼ber die vom Verfasser der

Schrift selbst angegebene Thatsache, daÃ� dieselbe auch auf Veranlassung

Cllenhards geschrieben ist, kÃ¶nnen wir nicht hinauskommen. FÃ¼r die

Annahme BÃ¶hmers, daÃ� Gottfried von Eusmingcn der Verfasser sei,

lÃ¤Ã�t sich kein positiver Anhaltspunkt gewinnen.

NicheiÂ« Darstellung dieser Ereignisse, die in dei Thal bisher unlerschÃ¤ht woldeu

zu sein scheint.

' ?oÂ»t bse Ã¤iotuÃ¼ Â«pizeopu8 preoepit .... oinnibuÂ» o^nonio!Â»

Â«t olerioiÂ«, . . . . ut, ei?iti>,t,Â«m ^r^eutiuenzeln eiileut. HuoH tkmqukm

LÃ¼i ot>e<1ienoie oumsÂ» teoeruut. . . . Hoc laoto Ã¤ieti Â«liveÂ» proeuruve-

ruut llpuci c>uoÂ»6lliu 8Â»LLlÃ¤ote8 extrÂ»uÂ«<)3, qucxl vsueruÃ¼t 2Â»l oivitÂ»tÂ«lu,

plluei tÂ»,mÂ«u, treÂ» vel oircÂ», et Â»HeiÃ�meutÂ», eoe!eÂ»iuÂ«tioÂ» pÂ»rvnliÂ» et ir>Â»

tiriniÂ» luiuiztr^dllut eoutrÂ» m^iullltuiu erÂ»iÂ»eopi. 88. XVII, 1l)5.
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Als Burggrafen von Mainz finden sich genannt:

Zuerst Graf Ertenbald zur Zeit deSErzb. Bardo (1031â��1051.

Vuloulcli VitÂ» Lai-llouiZ, Â«.6.88. XI, 320; ^Â«,tlÃ¶, Â«Ion. Â«03.

525: quillam oomeÂ» 8UU8 nomine nerll<lu8 ^rkeudillduÂ«, 8oi-

licet immerito urbi8 Â«aÃ�untinenÂ»!Â» prefeotu8). Nachher Sigi-

bodo 1057 (Wenck, Hessische L. Geschichte UV. II, 44: tjisibocia

urbi8 onlue8) und 1064 (6udenu8, <Ã¼u<I. llipl. I, 938, wo das

I. 1073 nach BÃ¶hmer-Will, Rcgcsten S. 185 Nr. 28, zu berich-

tigen ist: 8igidn6cÂ»ne preteoto). Geben! 1069 (.lounniÂ» Kerum

Klossunt. II, 459 und 462: ttelieni nrekeotu8 urd>8). Gerhard (I.)

unter Erzb. Wczilo (1084â��1088, Kullonun tÃ¼od. 1,384 ohne Datum:

per mÂ»nurn tterliarÃ¤i eomitiÂ« nÂ«8tri) uud spÃ¤ter Ã¶fter bis 1106

als HlnÃ�imtinu8 nreteotus, praetor, eÂ«me8 lle UÂ«Fune>3, (s. die

Belege im Folgenden). Arnold, iu Urtuudcu von 110?â��1135 (nr-

dÂ«lnu8 eoweÂ», urlÂ»!Â» >>lete<:tu8, ^lo^untinuÂ» oomes). Ludwig (I.)

iu Urtl. von 1139â��1162 (enmes urbiÂ» Â«llFUntiue, Uu^untiae

preseotu8, eome8 <Ie Â«oÃ�uueiÂ»). Gerhard (II.) nur 118? in

Urt. zu Aschasfcnburg (Nuc1enu8 Oncl. II, 22: <3er!>llrÃ¤u8 zln^untie

oivitllti8 pret'e<:tu8 et ^8onaN'en!>u>z;on8l8 eeolegie Â»livocituÂ»).

Gerhard (III.) nur 1213 iÂ» Urt. zu Mainz (vom 20. Mai,

^NÃ�NN. II, 758: (3er1>lllllu8 l>nrssrÂ»viuÂ« ^lnssuntille eivitHtiÂ» et

Â«ome8 <Ie liieueoke). Ludwig (II.) nur 1221 iu Mainzer Urt.

(6u<Ieuu8 OnÃ¤. I, 480: I^u<Iewiou8 l)urÃ�ssro.viu8).

Seitdem lommcn Burggrafen von Main; nicht mehr vor, und

muÃ� die Burggiafschaft Ã¼berhaupt aufgeholt haben, da auch das Amt

selbst nicht weiter erwÃ¤hnt wird, auÃ�er seit Ende deÂ« 13. IahrhunÂ«

derts iu der vÃ¶llig verÃ¤nderten Bedeutung von einem Diener im

GerichtshÃ¶fe (Urt. des StadtgerichtÂ« zu Mainz im 1.1294, <3ullenu3

II, 447: pre8entidu8 8ellbini8 noe non Volt^one our^^ravin

Â«Â«: â�� du<lel!i8 uo8tri8; vergl. die Rechte des KÃ¤mmerers zu Mainz

ebeud. S. 462: â��Ein camercr hat auch zu setzeÂ» eineÂ» Burggravcu

au dem gcricht: der sol das gcrichtshauÃ� warten uf zu thnn, reinlich

halten"): wouÃ¼t der sichere Beweis gegeben ist, daÃ� man schon lange

nichtÂ« mehr von Burggrafen als Stadtgrafen wuÃ�te.

Es soll hier nicht Ã¼ber die Rechte des BnrggrafcuamtS von

Mainz gehandelt werden, worliber aus den Mainzer GeschichtsquelleÂ»

VW A7
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nur wenig bestimmtes zu entnehmen ist und welche nur nach Analogie

anderer Stadtgrafen, deren Stellung jedoch selbst sehr verschieden war,

beurtheilt werdeÂ» tonnen (Waitz, D. Verf. G. VII, 41â��54. Meine

Stadtverf. von LÃ¶ln, St. Chron. XII, Einl. 23). Sondern es ist

die Absicht, die Herkunft der genannten Mainzer Burggrafen, ihre

verwandtschaftlichen und andern geschichtlichen Beziehungen ins Klare

zu bringen.

Ueber ihre Herkunft hat sich im Wesentlichen richtig schon Ar-

nold, Geschichte der deutschen FreistÃ¤dte Bd. I, 77â��81, ausge-

svrochen. Nach ihm ist der Stadtgraf Gerhard I. von Mainz als

der erste bekannte Stammvater des ostfrÃ¼ntischen Hauses von Rieneck

und der Stadtgraf Arnold als Graf von Looz in deÂ» Niederlanden

anzusehen, welcher letztere durch Heirat mit einer Rienecker Erbtochter

die beiden genannten Grafschaften und auch die Stadtgrafschaft von

Mainz zusammenbrachte und so der Stammvater der nachmals ge-

trennten Linien von Looz und Rieneck wurde.

Ueber die Genealogie und Geschichte der Grafen von Rieneck

haben in besonderen Untersuchungen gehandelt: Pfarrer JÃ¤ger im

Archiv des hist. Vereins fÃ¼r den UntermaintreiÂ«, Bd. III, H. 3,

1836; Pfarrer Kallenbach, Die Grafen von Loon und Ryneck, im

Archiv des hist. Vereins von Unterfrantcn und Aschaffenburg Bd. XIX,

H. 3, 1868; Pfarrer Wieland, Beitrage zur Gesch. der Grafen von

Rieneck nebst RegelteÂ», ebcnd. Bd. XX, H. 1 und 2, 1870; Dr.

Stein, Die Reichslande Rineck u. s. w., in demselben Bd. H. 3,

nebst Nachtrag dazu in Bd. XXII, H. 1, 1874.

Nur die zuletzt genannten Untersuchungen von F. Stein sind

mit besserer Kritil ausgefÃ¼hrt, und hat derselbe auch im Nachtrag

Bd. XXII richtig erkannt, daÃ� der in Urt. K. LotharÂ« 1131 (Beyer,

Mittelrhein. U. B. I, 528) und iu der Mainzer Urk. des Erzb. AdelÂ»

bert 1.1135 (6uc1euu81, 120) und soust noch Ã¶fter vorkommende Graf

Otto Ã¤e liiueKKe (cle Ã¼iueoko), Bruder des Grafen Hermann von

Salm, nicht zu den ostfrÃ¤ntischen Rineckern gehÃ¶rt. Denn es gilt hier

vor allem und Ã¼berhaupt die gÃ¤nzliche Verschiedenheit und NichtucrÂ»

wandtschllft der rheinischeÂ» Grafen, die sich nach der Burg Rinegg

(zwischen Andernach und Sinzig) benannten, und der ostfrÃ¤ntischen,

welche ihren Titel von der gleichnamigen Burg an der Sinn (unweit

GcmÃ¼nden) fÃ¼hrten, festzustellen, welche beiderlei Grafen wir nach

Â»euerer Schreibung als solche von Rheincck und als solche von Rieneck

unterscheiden.

Ueber die Grafen und Burggrafen von Rheines hat Wegeler,

Die Burg Rheineck u. f. w. 1852, gehandelt. Der genannte Graf

Otto von Rheineck und sein Bruder Hermann von Salm waren

SÃ¼hne deÂ« im I. 1088 verstorbenen GegcnkÃ¶uigs Heinrichs IV.,

Hermann von Luremburg; Otto erwarb die Borg und daÂ« Gebiet

von Rheineck durch Heirat mit Gertrud, Wittwe des Pfalzgrafen Sig-

fried von Achen, uud nannte sich seitdem oomv8 <IÂ« liine^Â«, wie

auch sein Sohn gleicheÂ« Namens, der noch vor ihm 1148 starb.



573

Nach den, Tode des Ã¤lteren Otto 1150 stritten sich Erzb. Rainald

von CÃ¶ln und der Rheinpfalzgraf Konrad, Bruder des K. Friedrich I.,

um den Besitz Rheiuecks, in welchem sich der CÃ¶lner behauptete; seit-

dem blieb diese Herrschaft cÃ¶lnisch, im Lehnbcsitz erblicher Burggrafen,

deren Namen bekannt sind. Die Vermuthuug des rheinischen AntiÂ«

quarius Bd. V, 496, daÃ� der Name der Burg Rieneck im Sinn-

thal von der rheinischen Burg hergenommen und durch den Grafen

Gerhard von Looz und Rieneck, als den eigentlichen Erben der rhei-

nischen Herrschaft, dorthin Ã¼bertragen worden sei, ist ohne allen histo-

rischen Grund. Die gleich unberechtigte Hereinziehung jener beiden

Grafen Otto und anderer Rheinccker aber hat die Genealogie der oft-

frÃ¤nkischen Rinecker lange Zeit verwirrt. Sie findet sich in solcher

Konfusion, wie in den Stammtafeln und Regesten verschon erwÃ¤hnten

Abhandlungen zur frÃ¤nkischen Geschichte, so auch in Hopfs historisch-

genealogischem Atlas S. 17.

Die Geschichte der Grafen von Looz â�� die alte Schreibung ist

Los und Lon â�� bei St. Trond in der LÃ¼tticher Diocese, hat der

Augustiner, Doctor der Theologie Johann Mantel, Hi8toriÂ» I^oÂ»-

8ouÂ»i8, I^Ã�oÃ¤ii 1717, geschrieben: ein Buch, welches gewÃ¶hnlich be-

nutzt wird, aber besonders in der Ã¤lteren Geschichte der Grafen eine

sehr mangelhafte Kritik beweist und hier vÃ¶llig unzuverlÃ¤ssig ist. Eine

sichere Grundlage gewÃ¤hren allein die Urkunden des Loozschen HauseS,

von welchen eine Anzahl l)r. L. Robyns ans LÃ¼ttich dem Mantelschcn

Buch beigefÃ¼gt hat, andere in grÃ¶Ã�eren Sammelwerken, namentlich

in dein Urtundeuwcrl von MirÃ¤uS, zerstreut sind. Im Oockex di-

silomatiou8 I^N88eu,8i8 von M. I. Wolters, Gent 1849, sind die

Urkunden in Rcgesteuform, nicht mit sonderlicher Genauigkeit, nach der

Zeitfolge zusammengestellt und dabei auch manche noch ungedruckte

(ohne daÃ� man erfÃ¤hrt, woher sie genommen sind) vollstÃ¤ndig mitge-

teilt; andere findeÂ» sich in den Abhandlungen desselben Autors Ã¼ber

die kirchlichen Stiftungen der Grafen: lintioe dwtorillue 8ur lau-

oieune adkave li'^verlinllen â�� 8ur I'llueieuue llbba^o 6s

HeroKenrocle. l^nd 1849.

AuÃ�erdem verdanken wir zuverlÃ¤ssige Nachrichten Ã¼ber die Grafen

von Looz insbesondere den Gcschichtschreiberu von St. Trond, Abt Ru-

dolf uud seinen Fortsetzen, bis 1183: 6e8tÃ¼. Â»bdatuin, l'riKiuueU'

8wm eÃ¤. XÃ¼pKe U. 6. 88. X, so wie denen von LÃ¼ttich.

Wir gehen bei unserer Untersuchung von den Mainzer Stadt-

grasen ans und beschrÃ¤nken uns auch nur auf diese.

Von den oben genannten wird als Ricneckcr zuerst, wenn nicht

nach bloÃ�er Vermuthuug schon dieser oder jeuer frÃ¼here, mit grÃ¶Ã�erer

Bestiinmtheit Graf Gerhard (seit ungefÃ¤hr 1084â��1106) angesprochen.

Nirgends zwar fÃ¼hrt er in Urkunden den Titel von Nieneck, sondern

immer nur den als siraofeetuÂ» oder oome3 !HoÃ�uutiuu8: wie an

der schon angefÃ¼hrten Stelle, so auch in Urk. zÂ» Mainz 1099, 9. Nov.,

als Zcnge 6ernar<1u,8 oomo8 !1Â«Ã�uutiuu8, Remling U. B. S. 69;

weiter aus demselben Jahr, Wirtcmb. U. B. I, 313: vv wÃ�euuiÂ»

37Â»
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Helliart Ã¶loZuutinn8 preleotu8; 1102, ^Â«annig II, 805: 6er-

dlll6uÂ« urdis preleetuÂ«; 1103, OoÃ¤. IIir8Â»UF. S. 45: eome8

6orl,lll<1uÂ» lle KloFunoia; 1106, Wenck, Hessische Laudcsgcsch.

III, 64 (H?cheÂ»t>ing des Propstes Embricho zu Mainz, als erster

Laienzcilge): lFerdarcluÂ» urbi8 profeetu8.

DaÃ� Graf Gerhard dem Stande der NcichsfÃ¼rsten angehÃ¶rte,

ist ausdrÃ¼cklich in der Relation zur Hirschaner Urkunde des I. 1103

gesagt ((Und. Nir3Â»,UF. S. 45): nonuullo8 re^ui priueipe8 eon-

Ã�reÃ�llvit, iuter <iuo3 preeipui erant eome8 6erbarl1u8 de >lo-

^lluoia. Die Schenkung, von der die Rede ist, geschah durch einen

Ritter Dieuiar von RÃ¼ttingen an der Taillier: mileÂ» qui<iÂ»m 6Â«

liutinÃ�eu LielUl>,ru8 nomine, eum iuter e2pitÂ«,neo8 pr!neipe8

proviueie, queÃ¤ieitur 08terfll!.ullll, Ã�enere et po88eÂ«8ioue pre-

6itu3. Bestimmter fÃ¼hrt auf die Spur der Besitzungen und des

Geschlechts des Grafen Gerhard die Fulder Urkunde, auf welche schon

Arnold a. a. O. Bezug geuommcn hat: DronKe, (!oll. l'uld.

Nr. 769: qualiter 6ominu8 Oertlllrl1u8 prekeotuÂ» Uo^untmeeu-

818 et uxor eju3 LerntÂ», 10 man808 Â»<1 8Â»notum Loui-

filoiuiu in l'ulclll, 8peoiÂ»,Iiter Â«,<1 U8uin sratrum Â«lele^averunt in

villa <me?Ã�HNendu8en clieitur pro remeclin animarum 8uÂ»rum

et lilie 8ue totiu8n.ue po8teritl>.ti8 8ue, ea interpu-

8itÂ» oouÃ¤ioioue, ut ipÂ«e (ielUHr<1u8 et poÂ«teri 8ui 8uper ni8

Â»llvoelltione sruÂ»utur. ^eta 8unt deo 8ub Â»ddate 6ol1efriclo

eo tempore Â«zun kilie 8ue ^ruolÃ¤o eomiti ^Â»m 6e-

8pou8Â»te denelieium 8uum ^ullleu8e Â»Â»essarunt ooram ll>3

te8tibu8. â�� Dieselbe Schenkung ist iu kÃ¼rzerer Fassung Nr. 803

wiederholt, wo Gerhard praetor idiclem heiÃ�t und die Zcugeuuntcr-

schriftcn fehlen. Die Zeit ist durch den Abt Gotfrid 1096â��1109

bestimmt. Der Ort Pfaffenhauseu liegt im Kreise Orl> am FlÃ¼Ã�chcu

Iossa, nnr wenige Stunden entfernt von Ricncck an der Sinn.

Die beiden EhegatteÂ» machten die fromme Schenkung zn ihrem

Seelenheil, so wie zu dem ihrer Tochter und ihrer ganzen Nachkom-

menschaft. Diese Tochter war offenbar ihre einzige Erbtochter; auf

sie wurde sofort eiÂ» Fnldisches Lehen Ã¼bertrageÂ», und sie war dem

Grafen Arnold verlobt. Es liegt demnach die Vcrnmthnng nahe, daÃ�

dieselbe ihrem Gemahl, Graf Arnold, die Ricuecker Herrschaft und

mit dieser anch die Burggrafschaft von Mainz zugebracht hat.

HierfÃ¼r hat man sich aber nach weiterer BestÃ¤tigung umzusehen.

Sicher ist znucichst, daÃ� Graf Arnold der Nachfolger Gerhards

in der Ttlldtgrafschaft von Mainz war. Als solcher (urkanun eo-

me8) ist er zuerst in einer Url. des Erzb. NÂ»thard von Mainz

110? aÂ» der Spitze der LaienzeugeÂ» genannt (Beyer, Mittclrheiu.

U. B. I, 474); ferner in zwei Urtt. desselben Erzbischofs 1108 an

gleicher Stelle (ttuÃ¤enu81, 39. 389); sodann in Urk. des Erzb. Adel-

bert I. 1123 wieder als erster Laicnzenge in der zwiefachen EigenÂ»

schuft als oome8 urdi8 et eeele8io a<1voeatu8 ((Fm!enu8 I, 55);

weiter in Urt. desselben 1124 zu Erfurt als Zeuge und auch beim
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Datum: lieÃ�naute llemnoo impewtore, ^rnolÃ¤o nrdi8 preleoto,

Ll-nesto Â»eulteto (6uÃ¤enu8 I, 63); ebenso in Url. desselben fÃ¼r DiÂ«

sibodenberg 1128: ^ruolÃ¤o urbiÂ» preteoto, vuÃ¤onÂ« 8ouiteto

(id. I, 75), wie in einer andern fÃ¼r daÂ« Domstift zu Mainz

1128: 8ub preteoto urbi8 ^loÃ�untiue oomito ^,ruoI6o (id. 79);

ferner in Url. des genannten Erzb. fÃ¼r daÂ« Mainzer Domstift 1132

als Zeuge nach den Markgrafen (ib. 106), und in einer andern vom

I. 1135 als urdi8 preieotu8 an der Spitze der grÃ¤flichen Zeugen,

wie in demselben Jahr bei BestÃ¤tigung des von Erzb. Adelbert den

BÃ¼rgern von Mainz verliehenen Privilegiums, wo er sowohl in der

frÃ¼heren Urkunde als auch in der erneuerten Ausfertigung als Zeuge

^ruolÃ¤uÂ» preieotu8 oiviwtk erscheint (ib. 119. 120).

Niemals fÃ¼hrt Arnold in Mainzer Urkunden einen andern Titel

als den des Stadtgrafen. DaÃ� er daneben auch Herr oder Graf von

Rieneck war, beruht vorlÃ¤ufig nur auf Combination mit denÂ« in der

Fuldei Urkunde genannten Grafen Arnold, Verlobten der Erbtochter deÂ«

Grafen Gerhard. CS wird aber dafÃ¼r noch eine andere Beweisstelle

aus einer WÃ¼rzburger Urkunde des BischofÂ« Erlung von 1115 an-

gefÃ¼hrt, wo unter anderen Grafen als ZeugeÂ» auch Arnold vorkommt,

ilnd zwar mit der von gleichzeitiger Hand darÃ¼ber geschriebenen Be-

zeichnung w8 KineKe (Ã¶lonum. Loiea Bd. XXXVII, 39, vgl.

Stein a. a. O. Bd. XXII, 249). War dieser Arnold ein Nie-

uecker, so hindert wenigstens nichts, daÃ� wir in ihm auch den SchwiegerÂ»

sÃ¶hn des Grafen Gerhard nnd Stadtgrafen von Mainz erkennen.

Mit welchem Rechte will man aber weiter behaupten, daÃ� der-

selbe Arnold Graf von Looz war? Es genÃ¼gt dafÃ¼r doch nicht, aus

einigen kaiserlichen Urkunden und Mantels Ni8tori2 I^o88eu8>Â» nach-

zuweisen, daÃ� gleichzeitig ein Graf Arnulf oder Arnold von Los eriÂ»

stirt und in feiner Grafschaft regiert hat (Kalleubach im Archiv

Bd. XIX, 82 ff., wo auch, aber init nicht zutreffenden Eitaten, geÂ«

sagt ist, daÃ� Arnold sich Graf von Loon nnd Nyncck genannt habe),

und es genÃ¼gt auch nicht, daÃ� die Vereinigung beider HÃ¤user und

Grafschaften fÃ¼r die spÃ¤tere Zeit feststeht. Denn es fragt sich eben

erst, durch wen nnd wie diese Vereinigung zu Stande gekommen ist?

Ich will hier gleich das allein entscheidende und noch wenig

beachtete ZeuaniÃ� des der Zeit nach nahe stehenden ^rmÂ»Ii8tÂ» 8Â»xo,

zl. 6. 88. VI, 691, voranstellen: Nuio quoqus (l'beuÃ¤ei-ioo, dem

Sohuc des sÃ¤chsischen Markgrafen Udo) erÂ»t nxnr item LertrÂ»6Â»,

8ornr 8nÂ»nÂ«dil<i>8 ooiuitiÂ»8e 6o 028tro qnoÃ¤ Ã¤ieitur I^on in NÂ»8>

dllniÂ», <Ã¼M8 tiliuÂ» luit ^rnol<luÂ» enme8 Ã�oÃ�nutieuÂ«Â» plekeotU8 ^.

Hiernach war Arnold, Stadtgraf von Mainz, der Sohn von Suane-

hild, GrÃ¤fin von Lon in HaSbanien, und unzweifelhaft identisch mit

dem gleichnamigen Grafen Arnulf oder Arnold von Looz.

In Mantels NKtoriÂ» I^88Â«N8>8 S. 95â��105 und S. 301

' NulGslÃ¶rei, P. GÂ«gÂ« VII., Nd. VN, 305, hat dit Sttllt mit wunÂ»

dtllichn Uebilschung cililt.
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findet sich dieser Graf von Loo; als Arnulf V. zwischen 1101 und

1146 aufgefÃ¼hrt; doch ist an der einen Stelle gesagt, daÃ� er vor

1140 gestorben sei, und an der andern, wo daÂ« Anfangsjahr 1101

noch auf Arnulf IV. als VorgÃ¤nger von Arnulf V. bezogen wird,

daÃ� er noch 1146 gelebt habe, und alÂ« seine Gemahlin ist wiederholt

Agnes, Schwester des Herzogs Otto von Baiern, genannt, was der

Zeit nach eine UnmÃ¶glichkeit ist. Mantel weiÃ� nichts von seiner

Heirat mit der Rinecker Erbtochter und nichts von seinem Amt als

Burggraf von Mainz.

In den Urkunden lÃ¤Ã�t sich ein frÃ¼herer oder spÃ¤terer Arnulf oder

Arnold, wenn es Ã�berhaupt zwei gewesen sind, nicht unterscheiden.

In Urk. deÂ« B. Heinrich von LÃ¼ttich 1092 (tun<lÂ»tio rluueu8i8

mona8terii) erscheint ^rnultug oomos 6e I^oÂ» als Zeuge (KlartenÂ«

lÃ¼nli.vet. 88. I, 542); mit ihm sein Bruder Theoderich in Url. der

GrÃ¤fin Ida von Bonlogue 1096 (Schenkung an Munstelbilsen,

^Voitew lieÃ�. Nr. 49); ebenso in der unechten Url. K. Heinrichs IV.

fÃ¼r AndenneÂ«. Achen 110l. I.Iuli (Â«iraeu8 I, 368; vgl. Stumpf

2952), ucben einem apokryphen <3er2r<Iu8 eome8 <IeI^Â«8. In Url.

Heinrichs IV. zu Limburg 1101 16. Mai fÃ¼r LobbeÂ« ist ^rnulpdn8

!.o8ell8i8 unter den bei der Handlung Betheiligten genannt (6e8tÂ»

add. I.obb., 88. XXI, 316); in Urk. HeinrichÂ« V. zu Achen 1103,

13. Aug. als Zeuge: XrnuiluÂ» <Ie I^n8 (I^ooindlet I, 169, nach

Stumpf 3004 zweifelhaft). Weiter kommt derselbe hÃ¤ufig uutcr dm

Zeugen in kÃ¶niglichen, LÃ¼ttichcr nÂ»d anderen Urkunden vor, z. B. in

Url. K. Heinrichs V. zu Mastricht 1119, 21. Nov., Ã¤ruoltug de

Ivt>8 sMirÂ»eu8 I, 83; Stumpf 3158), in ciuer anderÂ» desselben zu

LÃ¼ttich 1125. 31. MÃ¤rz als ^rnulsiimÂ» onmoÂ» tie I^oÂ» (vollstÃ¤ndig

gedruckt bei Wolter 37); iu Urk. LotharÂ« III. zu StraÃ�burg 1129.

Jan. 20 oome8 ^rnoi<Iu8 Ã¤e I^on (8oi>Ã¼p<i!n, ^>8. clipl. I, 207;

St. 3239); in zwei Urll. Konrads III. zu CÃ¶ln 1138. 8. und 10.

April, Hrno!6u8 6e I^a8 â�� eome8 lle 1^08 (I>Â»enmblet I, 216.

217; St. 3369. 3371.

Als Stifter des PrÃ¤'menstratenserstifts Aoerbodcn auf feinem

Allod im I. 1135 hat Graf Arnold von Looz und mit ihm sein

Sohn Ludwig sich um die Kirche verdient gemacht: llino e8t, qnock

eÃ�o ^ruo16u8 I)ei Ã�ratiÂ» 6ietu8 enmeÂ» <Ie I^u8 cum I^nllovieo

lilio wen eeelegillm â�� in ^verko^io, Â»iloclio noÂ»tro, fuu<iavi-

mu8 et in eÂ» eÂ»nouioc>8?rllomnn8tll>,ten8>8 orÂ«Iini8 â�� oollnoll-

vimuÂ» â�� prae8entibu8 iiderig nnminiku8 U08tri8que miuiHteria-

!ibn8 (Urt. bei Mantel, IIi8t. 1^.088. S. 103; ^Vnlte,8, lfot. ni8t.

8nr â�� ^verdn<Ien S. 79).

Weitere Nachrichten Ã¼ber ihn sind zÂ» schÃ¶pfen anÂ« den gleich-

zeitig verfaÃ�ten 6e8tÂ» Â»l>dÂ»wm'l'ludonennium. Graf Arnulf von

Looz betheiligte sich 1086 Â»n dem Streit Ã¼ber die Abtei St. Troud,

wo Bischof Heinrich von LÃ¼ttich feinen Abt mit Gewalt einzusetzen

unternahm (6e8tÂ» in K. <3. 88. X, 244 f. nnd S. 386). Nach-

her Ã¼bertrug ihm K. Heinrich IV. dort die der Kirche von Metz zu-
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stehende Obervgtei als Lehen, worÃ¼ber er 1095 mit Heinrich vott

Limburg in Streit gerieth lebend. S. 252). Durch ihn fand sich

Rudolf, der Geschichtschreiber, nachmals Abt von St. Trond, in den

fortdauernden Wirren 1107 wiederholt geschÃ¼tzt (S. 265. 270). Bei

der Doppelwahl im LÃ¼tticher BiSthum nach B. Otberts Tode 1119

neigte sich Graf Arnulf vonLon allein auf die Seite deÂ« vom Papst

bestÃ¤tigten Bischofs Friedrich sS. 299) und nahm sich deÂ« AbtÂ« Ru-

dolf von St. Trond Â»n, als dieser 1121 durch seinen Gegner zur

Flucht gedrÃ¤ngt wurde (S. 301). Noch im I. 1146 ist er als

gegenwÃ¤rtig erwÃ¤hnt bei einer Schenkung des Grnfen Otto von DuraÂ«

au St. Trond (S. 343), und als lebend in Url. von 114? 9. Aug.:

lzuocl u<,8 (der Aussteller der Urk. ist Theodorich, Herr von HÃ¶rn)

^rnuizmum dominum et Â»vunoulum onmitem I^o88en8em se

oeto mii!idu8 lidrarum â�� quitÂ»mu8. Mnlter8, lÃ¼oÃ¤. S. 49). â��

Ich finde auch hier nirgends einen Anhaltspunkt, um zwei Arnulfe als

IV. und V. zu unterscheiden'.

Aus allem geht hervor, in welcherlei VerhÃ¤ltnissen und an wie

vielen Orten sich dieser Graf Arnold von Looz herumbewegt hat, und

noch mehr erweitert sich der Gesichtskreis seiner BethÃ¤tignng und

seiner Lebeusinteresscn, wenn wir ihn uns zugleich als Stadtgrafen

von Mainz deuten und auf ihn beziehen, was wir von diesem und

seiner Verwandtschaft mit dem Hause Rieneck wissen. Auffallend ist

freilich, daÃ� er dort immer nur als Graf von Los, hier immer nur

als Stadtgruf von MaiÂ»; erscheint und nicht zugleich mit dem einen

Titel auch den andern gebraucht. Dennoch ist die IdentitÃ¤t der Person

sowohl nach dein ZcugniÃ� des Hnnali8tÂ» 8Â»xÂ« wie aus dem ZnÂ«

sammcntreffen anderer UmstÃ¤nde als unzweifelhaft anzunehmen. Zu

letzteren gehÃ¶rt, daÃ� Graf Arnold sich auch einmal in einer Mainzer

Urkunde als Graf von Lon zu erkennen gibt, wo man ihm sonst

schwerlich begegnen wÃ¼rde, wenn er nicht eben der Stadtgraf und

Mainzer Vassall wÃ¤re: nÃ¤mlich in Urk. des Erzb. Adalbert I., ge-

geben zu Limburg Â»Â» der Lahn 1129, Ã¼ber die VerhÃ¤ltnisse der tÂ»-

miliÂ«, des dortigen Klosters, als Hcuge ^rimlÃ¤u8 oomeÂ« Ã¤o I^on

(^otÃ�?Â»lat. III, 83; Bohmcr-Will.Rcg.Erzb. Adalberts Nr. 212).

Es kommt ferner hinzu der Sohn und Nachfolger Arnolds in

der Grafschaft Looz, Ludwig, welcher gleichfalls als Graf von Rieneck

und Stadtgraf von Mainz auftritt.

Sehen wir ihn zuerst als Grafen von Looz.

BereitÂ« in, I. 1135 ist er neben seinen, Vater Arnold als

Mitstifter des Klosters Averboden genannt (s. o.). In den letzten LeÂ»

' Der Herausgeber der 6eÂ«tH Â«,vd. I'ruÃ¤. Â«lple nenn! S. 291 Anw. 49

den einen alÂ« Vetter, den andern Â»lÂ«Neffen deÂ« Grafen Gislebert von DurÂ»Â«;

allein die citirte Stelle IV IV, o. 9 besagt nichtÂ« Â«bei daÂ« verwandtschafÃ¼ichc

NellMniÃ�; vielmehr heiÃ�t der angeblich Â«IterÂ« Arnulf zum I. 1086 G. 386

^ruulluÂ» oome, <IÂ« I<<)3, nepoÂ» <3niÂ»Â«!dÂ«rti eoraitiÂ» Ã¤Â« vÂ»iÂ»olÂ»io, ebensÂ»

wie der angeblich jÃ¼ngere S. 29!: Â» llÂ«potÂ« Â»no eomitÂ« Xrnulto Ã¤Â« !<Â«,,

so daÃ� wohl Â»n der IdentitÃ¤t nicht zu zweifeln ist.
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benSjahren seines Vaters, der ein hohes Alter erreicht haben muÃ�,

tritt er schon seit 1145 selbstÃ¤ndig als Graf von Loo; auf: (3eÂ»tÂ»

add. 1>uÃ¤. onut. II. S. 343 zum I. 1145: kosteÂ» (dies lÃ¶nnte

auch auf eine spÃ¤tere Zeit deuten) tameu meÃ¤illute I^uÃ¤ovieo I^o>

neu8i oomite; und er erscheint seit dieser Feit hÃ¤ufig als Zeuge iu tiiÂ»

niglichcn und anderen Urkunden (vgl. WolterÂ» (!oÃ¤. Nr. 85â��109,

wo die Citate Ã¶fters der ErgÃ¤nzung wie der Berichtigung bedÃ¼rfen):

1145 in Urt. des B. Heinrich II. von LÃ¼ttich fÃ¼r die Abtei Ten-

gerlo als Zeuge: I^uÃ¤ovioi>8 eoweÂ» Ã¤e I^oo8 (LntKeu8, Iropb.

Ã¤e Lrabllut, lreuve8S. 29); 1147 in Url. desselben: I^uÃ¤ovioug

eomeÂ» 6e 1.08 (zlirÂ»en8 III, 709); 1145 30. Dec. in Url. K.

KonrabS III. zu Achen fÃ¼r die Kirche von Eambray: I^n<I<ivion8

oomo8 6e I^on â�� neben den Rheiueckern (nicht Rieneckern s. o.)

Otto eomÂ«8 6e LineeKÂ» et Mll8 eju8 OttÂ» â�� (KÃ¶lner, OoÃ¤.

r^I. S. 45; Stumpf 3507); 1146 zu Achen in Url. desselben fÃ¼r

Kl. Crespin: I^uÃ¤oviouÂ« eumeÂ» ^<>88en8i8 (LÃ¼bmer, ^ota Imp.

Nr. 89); 1147 1. April in Urt. desselben zu Achen fÃ¼r die Kirche

von Achen: I>u6ewiou8 oÂ«me8 6e I^ou (I^aoomdlet I, 244; St.

3546); 1153 14. Juni zu Worms in Urt. K. Friedrichs I. fÃ¼r

Erzb. Arnold von CÃ¶ln: I^uclewieus oÂ«me8 6e I^ou (I^lle. I, 260;

St. 3672); 1154 als Schenker an Kl. Aoerboden: I.n6avieu8 clei

Ã�ratiÂ» ecÂ»me8 in 1^08 (^Vnltem Xotieo S. 87); 1165 zu Achen

in Url. desselben fÃ¼r St. Servatius Ã¼ber Klage gegen I^udovieuH

eomeÂ» cle I^o/ (LÂ«dmer H,otÂ» Nr. 123; St. 4063); 1165 zu

LÃ¼ttich in Urt. des B. Alexander: I^mleviou8 I^<meu8i8 (I^Â»o. I,

282); 1166 31. Mai zu ffraukfurt a. M. iu Urt. K. Friedrichs I.

fÃ¼r Erzb. Rainald von EÃ¶lu: I^ullewionl, oome8 Â«lo I^ou (I^Â»o. I,

289; St. 4072); l168 10. Juli in Urt. desselben zu WÃ¼rzburg,

Privilegium fÃ¼r den Bischof Herold: I^olloviouu 6e I^ou (^lnu.

LoieÂ» XXIX, S. 385. 3W; St. 4095).

Nach 6e8tÂ» Â»bd. T'ruclon. Â«out. II. S. 356 gerieth Graf

Ludwig im I. 1171 in heftigen Krieg mit seinem Verwandten und

Nachbar Graf Egidius vou Duras und starb wÃ¤hrend desselben Â»m

11. August. Seine Wittwe, deren Namen nicht genannt ist, begab

sich hieranf mit ihrem Sohne Gerhard zum Kaiser Friedrich I. nach

Achen â�� dieser war dort im Oktober 1171, Stumpf Nr. 4129 â��,

Â»in gegen den Grafen von Duras Klage zu erheben (S. '>57).

Als DoppclgÃ¤nger dcS Grafen Ludwig vou Looz erscheint in

Ostfranten Graf Ludwig von Ricneck (vgl. Stein, Archiv des h. V.

von Unterfr. Bd. XX, H. 3, S. 58): Â«nter den LehnStrÃ¤gern des

Abts Marquard von Fulda (1150â��1168) I^u<Iowiou8 oomeÂ» <Ie

Nino3Fe (DronKe T'lllÃ¤it. ?ulÂ«l. S. 141); 1156 Oct. zu WÃ¼rz-

burg in Urt. K. Friedrichs I. Ã¼ber Vereinbarung des Bischofs mit

Herzog Friedrich IV. von Schwaben: enme8 I^oÃ¤ewieu8 de lie-

neÃ�Ã�Â« (Mu. LoioÂ» XXIX, 326; Stumpf 3758); 115? 6. April

auf den, WormsÂ« Reichstag in Url. K. Friedrichs I. wegen Ab-

schaffung der MainMe; 1158 als betheiligt bei einenÂ» Glltertausch
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mit dem Kloster Schimmln (zwischen GemÃ¼nden und Lohr), I^lmg,

lieÃ�. La. I, 233: mouH8teriuiu in 8ou8nreiii oomiti I^uÃ¤ewico

6e limeoke â�� eeÃ¤it dona; und in der BcstÃ¤tignngsurt. deS B.

Gebhard von Wurzburg von 1159, wo auch die SÃ¼hne des Grafen

Ludwig von Ricneck als Zeugen genannt sind: ^rnÂ«I6 et 6er!mr<1

tilii eomitiÂ» I^uc!ev?ioi (Â«3u6onu8, Z/IIo^e var. Ã¼ipl. S. 573).

Und wiederum als DoppelgÃ¤nger des Grafen von Rieneck wie

des Grafen von Looz lommt 1139â��1162 Stadtgraf Ludwig von

Main; und zwar nur unter diesem Titel in Mainzer Urkunden vor:

1139 in Url. des Erzb. Adalbert II.: vom. I^u6eniou8 oomog

urbiÂ» Â«oÃ�untiae (5nÂ»nni8 II, 465; BÃ¶hmcr-Will Nr. 1Â»); 1144

in Urk. Erzb. Heinrich I.: ImÃ¼evvion eiviwtiÂ» uogtre ^lo^uutine

prefeeto (6uÃ¤en I, 399; BÃ¶hmcr-Will Nr. 22); und so auch iu Url.

K. Konrads III. zu Speier 114? 4. Jan. unter den NeichsfÃ¼rsten:

I^u<IeÂ«'ieu8 eomeg Ã¼e ^lnssuneia (Beyer, MittelrheiÂ». U. B. I,

601; St. 3525); ferner 1160 in Urt. Erzb. Arnolds zu Main,:

^otÂ» Â»unt neo â�� I^uclevrien urbiÂ» rirefeetn (Ouclen I, 404,

Dlltirung uurichtig, vgl. BÃ¶hmcr-Will Nr. 9?) und in einer andern

desselben fÃ¼r die Kirche zu Bingen: I^o(Iewieu8 preteewÂ» urdi8

sttulleuuÂ» III, 1061); endlich 1162 in Urt. deÂ« Erzb. Konrad I. zu

Main,: I^nllowieim sireseotU8 (^VUrdtwein, XnvÂ», Â«udÂ». II, S. 1^).

Die IdentitÃ¤t dcr PersoÂ» in dreifacher Eigenschaft lÃ¤Ã�t sich, wie

man sieht, ans den Urkunden nicht durchÂ»Â»: conscqÂ»ent ist iu diesen

nur der eine oder der andere Titel gebraucht, welcher dem Ort oder

der Handlung entspricht, wo und wobei der Graf als Vctheiligtcr

auftritt: nur einmal, iu dem groÃ�en Privilegium K. Friedrichs I. fÃ¼r

WÃ¼rzburg von 116N, scheint absichtlich nicht der Grafcutitcl von Nic-

neck, des WÃ¼rzburger VassallcÂ», sonderÂ» der von LoÂ» gewÃ¼hlt'.

Dennoch ist an der IdentitÃ¤t nicht zu zweifeln. Graf Ludwig

folgt auf seinen Vater Arnold in Looz wie in Ricneck nÂ»d Mainz;

wie er zu Looz schou bei Lebzeiten seines Vaters neben diesem aufÂ»

tritt, so wurde ihm, wie es scheint, die Stadtgrafschnft zu Mainz mit

der Herrschaft Rieucck bereits in frÃ¼heren Jahren allein Ã¼berlasseÂ»,

da wir ihn dort schon seit 1139 finden. Auf Ludwig folgte 1171

dessen Sohn Gerhard in der Grafschaft Looz (f. obeÂ» 6eÂ»tÂ» ildii.

1>n<I.). Als SÃ¶hne des Grafen Ludwig von Ricneck sind in der

WÃ¼rzburger Urkunde von 1159 (s. oben) Arnold und Gerhard ge-

nannt: Gerhard folgte auch in Ricneck und Mainz, sein Vrudcr AÂ»

nold scheint vor deni Vater gestorben zu sein. Die Mnttcr beider,

Ludwigs Gemahlin, ist auch hier uicht genannt. Mantel in NiÂ»t.

I^n88enÂ»i8 S. 112 nennt sie Agnes oder nach anderen Ermelinde

(mit der Bemerkung parum Â«8t Ã¤e nomine, 8Â» re enu8temn8)

und gibt ihm noch eine zweite Gemahlin Imaina, Tochter des Her-

' Unrichtig steht in den Nieneckschen Regesten von Wieland a. n. O. 2"l>,

dÂ»h in dieser Ullunde â��GÂ«f Ludwig vonLoue und Nieneck nlÂ» EiblrnchseÃ� deÂ«

StiftÂ« unterschlietitn sei".
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Ms Gotfrid von Brabant (S. 110): letzteres offenbar nur aus

MiÃ�verstÃ¤ndnis) der Stelle in 6e8ta add. I'rucl. 35?, wo von der

Verlobung des Sohnes von Ludwig mit der Tochter des Herzogs

die Rede ist. Als Wittwe deÂ« Grafen Ludwig erscheint sicher GrÃ¤fin

Agnes von Looz in Urkunde von 1174, woriu ^Ã�ne8 vei ^rariÂ»

eomitl88Â» Ã¤Â« 1^08 im Andeuten au ihren Gemahl, Â»8tautidu8 et

enu8eutieutidu8 liiiiÂ» mei8 et lililldu8, ein Nllod an das Spital

zu Looz schenkt (Dipl. 1^088. von RobynÂ« im Anhang zu Mantels

Ni8t. S. 22, vgl. die spÃ¤tere Urt. S. 28). Im Stammbaum deÂ«

HauseÂ« fÃ¼hrt Mautel S. 301 diese Agnes als Tochter des Grafen

Gerhard von Nyucck auf und sagt, daÃ� Ludwig I. von Loos durch

diese Heirat auch Graf vou Nyneck in Franken geworden sei. ES ist

zu sehen, woher diese Nachricht, welche unserer bisherigen AusfÃ¼hrung

widerspricht, Â»nd woher der andere Name der Gemahlin Ludwigs,

Ermclind, stammt.

Die nicht genannte Quelle ist offenbar leine andere als die Chronik

des Albrims, welche Mantel nur mittelbar aus spÃ¤teren SchriftÂ«

stclleru gekannt hat. Diese vor Mitte deÂ« 13. JahrhundertÂ« auÂ«

vielerlei Quellen unkritisch compilirtc und anderweitig intcrpolirte

Chronik (Ausg. von Scheffer Â° Voichorst in Â«. 6. 88. XXIII) gibt

S. 851 einen Stammbaum des Hauses Looz, worin die Verbindung

mit dem von Niucck in folgender Weise hergestellt ist:

Ueo autom Natnilliis eomiti Ã¤e (^28tri3 peperit oomitem

I'nlmerum et Â«ororeÂ» einÂ» Neividem, quam naduit 6erÂ»r<Iu3 <Ie

lieneke liioeoe8i8 Nerl>is)o!enÂ«i8 et illam . De eÂ«mite

Â»utem tternrÃ¤o et Neuville lle NeneKe nati 8unt (!<>uraÃ¤u3 sÂ»ri-

mieoriug ^leten8>8 et onmiti88ll I^lmen8enlli8, qnÂ»e I^uclo-

vion oomiti Ã¤e I^>N2, ldilippi Mio, rieperit eomitem fterardum

et 8ornre8 e^U8 .

Hier ist Nichtiges und Falsches durcheinander gemischt. Nichtig

ist Graf Gerhard von Nicneck als Stammvater nach der weiblichen

Seite genannt, aber dessen wirklicher Schwiegersohn Graf Arnold ganz

Ã¼bergangen und an seiner Stelle der Sohn Arnolds, Ludwig, aufge-

fÃ¼hrt; dieser heiÃ�t uurichtig Sohu des Philipp, von dem die Geschichte

nichts weiÃ�: Mantel zwar lÃ¤Ã�t Ã�i8t. 1^038. S. 105 einen Philipp

von Looz um 1164 sterl'cn, fÃ¼gt aber seine Quelle andeutend hinzu:

Vi6enllu8 tnret ^Iderieu8 8i a<1 manum taret aÃ¤ Ã�nuum 1066.

Die Gemahlin des Grafen Gerhard vou Nieneck heiÃ�t bei Albricus

Helwidis: wir wissen aber aus der Fuldischcn Url. (s. oben), daÃ� ihr

Namc Bertha war; Ludwigs Gemahlin heiÃ�t Ermensendis: wir wissen

aber aus der vorhin angefÃ¼hrten Schculungsurk., daÃ� sie Agnes hieÃ�.

Richtig ist allen, der Name des Sohnes dcsGrafeu Ludwig, Gerhard,

uud was weiter von den letzten Gliedern des Stammbaumes, welche

der Abfassungszeit der Chronik nahe standen, gesagt ist.

Hierher gehÃ¶rt noch eine andere Nachricht aus derselben Zeit, in

dem um 1221 verfaÃ�ten (Wattcnbach 4. Ansg. II, 376) OiÂ»lnFU8

miraeulorum von CÃ¤sarins von Heistcrbllch. Dort wird vist. IX,
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o. 48 (Ausg. von Strange II, 202) eine Geschichte von Graf Lud-

wig von Looz in der ErzÃ¤hlung mit den Worten eingeleitet: I^uÃ¤e-

v?ion8 oomes I^o8euÂ»i8, pater bu^n8 c>ui Â»lldne 8upere8t, etilliu

onmetiam tenedat Ã¤e LeudeoKe. Da in dieser Geschichte Kaiser

Friedrich I. (eorÂ»ni imperatore l'reÃ¤erieo, Â»ve du^u8 c^ui uuno

imper^t) mitspielt, so kann nur der im I. 1171 verstorbene Ludwig

von Looz gemeint sein, und wenn von ihm gesagt ist, daÃ� er auch

die Grafschaft Rineck besaÃ�, so ist hiermit ein neuer Beweis fÃ¼r die

bereits festgestellte IdentitÃ¤t des Grafen Ludwig von Looz und Rineck

gegeben. Als unrichtig aber ist die Angabe: sillter nHu8 yni Â»,Ã¤-

tluo 8upore8t, zu bezeichnen: Ciisarius hat offenbar Ludwig I. mit

Ludwig II. gest. 1218 (s. unten) verwechselt.

In der Grafschaft Looz folgte auf Ludwig I. dessen Sohn

Gerhard (s. oben). Die 6eÂ»ta adb. I'ruÃ¤. oont. II. S. 358 f. er-

zÃ¤hlen von seinen Streitigkeiten mit den Nachbarn, von der Pilger-

fahrt nach Jerusalem, die er in Folge eines in schwerer Krankheit

gethanen GelÃ¼bdes unternahm, wahrend sein Bruder Hugo den Ort

Brustem in der NÃ¤he von St. Trond befestigte und dadurch Streit

mit dem Abt von St. Trond und dem Grafen von DuraÂ«, als Vogt

der Abtei, veranlaÃ�te. Graf Hugo, der sehr gewaltthÃ¤tig verfuhr,

auch die Verlobte deÂ« Bruders, die Tochter des Herzogs Gotfrid

von Lothringen (Brabant) sich zueignete, starb frÃ¼h. (In Urk.

Friedrichs I. fÃ¼r St. Gislcn. 1174 MÃ¤rz 24 zu Achen, erscheinen

noch beide BrÃ¼der als Zeugen: <3erÂ»rÃ¤uÂ» enmen Ã¤el^oo8 et trnter

yju8 Nllssn, Mnmer, H,o<H Imp. Nr. 133). Der Streit Ã¼ber die

Befestigung von Brustem wurde durch Vermittlung des Schwagers

von Graf Gerhard, deÂ« Herzogs wotfrid, beigelegt. SpÃ¤ter, im I.

1180. gerieth Graf Gerhard in heftigen Krieg mit seinem Lehnsherrn,

Bischof Rudolf von LÃ¼ttich, wobei sein Land arg verwÃ¼stet wurde,

bis auch dieser durch die Vcrmittelung des Kaisers, welche Gerhard

anrief, ein Ende nahm s6Â«Â»tÂ» Â»dd. I'ruclon. eont. II, lid. IV,

e. 2?â��29; vgl. Ã¤essiÃ¤ii Ã¤ureaev^ll. 6e8ta epiÂ»o. I^eollieusium

eÃ¤. Heller, U. 6. 88. XXV, S. 109).

Weitere Nachrichten Ã¼ber ihn schÃ¶pfen wir aus Gisleberts treff-

licher Chronik von Hennegau s>l. tt. 88. XXI). Diese gedenkt

seiner Anwesenheit zu Virton bei Luxemburg Dec. 1187, wo K. Frie-

drich I. den Spruch der ReichsfÃ¼rsten Ã¼ber einen von dem Grafen

von Hennegau angeregten Rechtfall verkÃ¼ndigte (S. 554, vgl. Stumpf

Nr. 4486); feiner Annahme des Kreuzes zugleich mit anderen nieder-

lÃ¤ndischen FÃ¼rsten. Anfang 1188 (S. 55Â«); seineÂ« Streits Ã¼ber die

Vogtei von St. Trond mit Herzog Heinrich dem jÃ¼ngeren von Bra-

bant 1189, worin Erzb. Philipp von EÂ»ln 1190 den Schiedsspruch

abgab (S. 567, s. dazu die Urkunde selbst bei Mantel, NiÂ»t. I.N88.

135); seiner ErklÃ¤rung gegen den genannten Herzog, daÃ� er seine

Grafschaft nicht von ihm, sondern von dem Bischof von LÃ¼ttich zu

Lehen trage (S. 572); seiner Belehnung mit der Grafschaft DuraÂ«

durch denselben Herzog, der sie selbst von dem Bischof Simon von
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PÃ¼ttich empfangen hatte (S. 585); endlich seiner Verteidigung von

Nivelles gegen den Grafen von Hennegau im FrÃ¼hjahr 1194 (S. 586).

Hierauf wirb Graf Gerhard daÂ« 1188 gethane GelÃ¼bde der

Kreuzfahrt erfÃ¼llt haben, wie auÂ« Gisleberts Angabe an der frÃ¼heren

Stelle (S. 556) hervorgeht: 6erÂ»rÃ¤n8 eomeÂ» 6e I^ui tunÂ« oruce

8issnÂ»tu8 est, quÂ»m oum per 5 Â»unoÂ» et ampliuÂ» sseÂ«t288et,

iter Â»rripuit. Und auf dieser Kreuzfahrt hat er wahrscheinlich fein

Ende gefunden. (Erweislich falsch ist hiernach die wiederholte Angabe

von Mantel, List. I^ogÂ». 136. 302, daÃ� er bei der Belagerung von

Acco 1191 2. Nov. gestorben sei).

HÃ¤ufig ist 6erllsÃ¤uÂ» oumes 6e I^on oder Ã¤o 1.08 in UrÂ»

lxnden von 1171â��1193 genannt. Ich fÃ¼ge zu den Regesten bei

WolterÂ», OoÃ¤. 1^088. Nr. 111â��128, ergÃ¤nzend noch eiuige Kaiser-

Â«llunden hinzu. Im I. 1184 begleitete derselbe den K. Friedrich I.

auf seiuem Zuge nach Italien, wie man aus seiner Zeugmunterschrift

in den Urkunden zu Gelnhausen 20. Juni; zu Mailand 22. Sept.;

zu Verona 3. und 4. Nov.; zu Treviso 22. Nov. ersieht (Mnmer,

Ã¤etÂ» Nr. 133. 141. 146. 148â��151). Im I. 1193 folgte er

dem Kaiser Heinrich VI. am Rhein, wo er als Zeuge in den von

demselben gegebenen Urkunden zu Koblenz Inni (Stumpf Nr. 4819),

zu Worms 28. Juni (Stumpf 4820), zu Kaiserswerth 25. Nov.

(Stumpf 4838) vorkommt. Nirgends fÃ¼hrt er einen andern oder

zweiten Titel neben dem von Los oder Lon. Zweifelhaft ist das

Regest vom I. 1176 beiWnIteÂ« Nr. 115, wo er 06rÂ»r6, eomte

Ã¼e I^nnil et <Ie liieneeke heiÃ�t. mitdemEitat: Oomnte renÃ¤u Ã¤e lÂ»

eommÂ»88lÂ«n ro?Â»1e Ã¤'tiintnile. Nrux. (d. i. Lulletim,) Bd. IX,

S. 31, wo aber nur dasselbe kurze Regest steht, das sich auf einen

LÃ¼tticher Sammclcodci aus dem 17. JÃ¤hrtÂ», bezieht. Und besonders zu

bemerken ist, daÃ� er auch in den zu Mainz gegebenen Urkunden des K.

Friedrich I. vom 2l. und 31. Mai 1182 (Â»Â«Inner ^etÂ» Nr. 141

und Beyer, Mittellhein. U. B. II. 91; Stumpf 4339. 4343),

wo mau den Titel des StadtprÃ¤fectcn erwarten sollte, nur HeiÃ�i-Ã¤m,

oome8 6e I<on heiÃ�t.

Wenden wir uns zu den Grafen von Ricneck. Als SÃ¶hne des

Grafen Ludwig I. waren in der WÃ¼rzburger Urt. von 1l58 genannt

Arnold und Gerhard (s. o.). Dieser Arnold, wie es scheint, Ã¤lterer

Bruder Gerhards, kommt sonst nicht vor, als jÃ¼ngeren sahen wir in

der Grafschaft Looz Hugo.

Nach Urt. von 1179, wieder erneuert 1189, taufte das WÃ¼rz-

burger Domstift ein Gut von Graf Gerhard von Riencck und seiner

Gemahlin Adelheid (Â» eornite 6e liineolle 6ernÂ»rÃ¤o viro iI1u8tri

et nxnre Â»ua XcleldeiÃ¤e oowiti88Â»). Die Extradition fand auf der

Burg Rieneck statt, die hier zum ersten Mal genannt ist (aeeeWernnt

Â»6 eÂ»Â»trnm liieneeke): JÃ¤ger, Gesch. deÂ« Frantenlands Bd. III

(1808) im Anhang S. 334. In einer uudatirten Urkunde verzichtet

6erbÂ»r6n8 eomeÂ» 6e N^neoKe zu Gunsten des Stifts vonAschassenÂ»

bÃ¼rg auf einen ihm auÂ« vÃ¤terlichem Erbe zustehenden Zehnten in
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Laufach und verspricht dafÃ¼r auch die Zustimmung seines Bruders,

deÂ« Grafen von iion, zu erwirteu: yuod e^o tratrem meum

eomitem <Ie I^nu â�� preee et preeio iudueereiu (6udeu Lod.

II, 23, wo daÂ« Datum c. 1188 mit RÃ¼cksicht auf einen der Zeugen

angegeben ist): gewiÃ� auffallend, daÃ� Gerhard, da er doch selbst der

regierende Graf von Loo; war, nur dem nicht nÃ¤her bezeichneten

Bruder diesen Titel gibt! Auch wissen wir von keinem Bruder, auÃ�er

jenem Hugo, der aber schon um 1172 verstorben ist (6e8ta Â»bb.

1>ud. 358 Ende. Albricus a. a. O. nennt neben Gerhard keinen

Bruder, nur mehrere Schwestern). Graf Gerhard von Rieneck und

seine Gemahlin Adelheid betheiligten sich bei der Stiftung des Klosters

zu Schoiillu (bei GemÃ¼nden) durch den Verkauf ihres Hofs Moppen

im I. 1189(6udellV, 356 uud danach llsserrnauu, Dp. Wiieeb.

(und. prob. 52); dasselbe bezeugt die Bestaligungsurtunde K. Hein-

richs VI. 1192 8. Inli fÃ¼r Kl. Schouau (Muuum. Ã¼oieÂ». XXIXÂ»,

S. 462; Stumpf 4759)Â».

Als StadtprÃ¤fcct von Mainz und zugleich als Schirnwogt von

Aschllffeuburg erscheint Gerhard uur einmal in Urt. vom ^8. MÃ¤rz

1187, worin er an die Kirche zu Aschaffcnburg zwei GÃ¼ter im

Spcssart durch die Hand seiner Gemahlin Adelheid verpfÃ¤ndet; 6uden

II, 22: czuod e^o (irer!il>,rdu8 ^lo^untiae eivitiUilj pretectuÂ» et

^8onÂ«,lfeudurÃ�Â«u8i3 eecilesie lldvoeatuÂ» per mauum uxoriÂ» mee

^de1ueidi8 unruiue pi^uoris odli^avi.

Als Gemahlin des Grafen Gerhard ist also in den angefÃ¼hrten

Nicncckcr Urkunden von 1179â��1192 Adelheid genannt. Mantel,

Hi8t. 1^088. S. I.'i?. 302, nennt Gerhards von Looz Gemahlin

Marie, Tochter des Grafen Heinrich von Geldern (1131â��1164), uud

bestreitet mit 1>out<mu8, lliut. OolrieÂ«, I.. VI, die Meiunug an-

derer, wonach sie eine Tochter des HerzogÂ« Gotfrid von Brabant

gewesen wÃ¤re, letztere Meinung grÃ¼ndet sich wohl ans die Stelle der

6e8tÂ», adb. "lrullon. eout. II, I^id. IV, e. 19, wo gesagt ist, daÃ�

der 1171 verst. Graf Ludwig seinen Sohn (Gerhard) mit der Tochter

des HerzogÂ« Gotfrid verlobt hatte, Ã¼bersieht aber das weiter Â«. 23

(S. 35Â«) Gesagte, daÃ� Gerhards Bruder Hugo sich die Braut an-

eignete, welche bald nach ihrer Verheiratung starb. Mautcls Angabe

findet sich durch Albricus bestÃ¤tigt, der au der oben citirten Stelle

in der Genealogie S. 851 also fortfÃ¤hrt: Oome8 6erarduÂ« de I^oÃ¼

de nornre enmiti8 de Oelrs, liabuit lilic>8: evinitern I^udovieum,

Oerllrdum de lieneeke, ^ruulpuuin et Ueurieum. HieÃ� diese

Geldrische Gemahlin Marie", so mag man llunchmen, daÃ� Graf

' In den RieiÃ¼llÂ« Regesten a. Â». O. 209 ist diese Urlnnde zwei Mal

mit vtlschiedeneÂ» Datum 8. und 9. Juli aufgcfÃ¼hil und gisag!, dllsz daiiÂ» GerÂ»

hÂ»ld vou Uienecl a!Â« BÂ»gt von Fulda genannt sei; dieÂ« ist em MiszuerslÃ¤Ã¼dnih ;

tÂ« steht dÂ»: dei Abt Koniad uÂ»n Fulda habe zuuar deÂ» Hof Moppen im AuÂ«Â»

tausch per mlluum llÃ¤voellti 3ullleu8iÂ» oomiti Oerlilllllo 6Â« ti^ueelc

Ã�bergeben.

' routuuuÂ», lli8t. <3Â«Ir. I.. VI, S. 110 (1639 toi.), weiÃ� dieÂ« nicht
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Gerhard sich erst in zweiter Ehe mit der ostfrÃ¤nkischeu Adelheid ver-

mÃ¤hlte, durch deren Hand er die GÃ¼ter im Spcssart an Aschaffenburg

vergab und die ihm keine Kinder mehr gebar.

In der Grafschaft Looz folgte seit l 194 der Ã¤lteste Sohn Ger-

hards I., Ludwig II., in der Grafschaft Nicncck der zweite Sohn,

Gerhard II., welchen Albricus 6erÂ«,r(1um <1e LeueoKe nennt. So

wurden beide Grafschaften wieder getrennt.

Ueber Ludwig II. von Looz geben die meisten gleichzeitigen Nach-

richten die Annalcn des LÃ¼tticher Reiner (M. 6. 88. XVI), einige

auch die LÃ¼tticher BisthumSchronil von Egidius AureÃ¤ Vallis (GilleS

d'Orval, 6eÂ»tH poutil. I^eoliieu8iuru od. LdÂ»pÂ«llviIIu8'l. II; ich

tonnte hierzu auch die neue Ausgabe von Dr. Heller in >l. (?. 38.

XXV in den AushÃ¤ngebogen benutzen), die AnnaleÂ» des Kl. Egmond

l>nu. DÃ�wuuÃ¤aui, 88. XVI) und die Mrcchtcr Bisthumsge-

schichte (6e8tH epi8c. ^rajoote^ium, 88. XXIII). Der erstge-

nannte Autor rÃ¼hmt seine Tapferkeit in den Waffen, seine Klugheit

und Beredsamkeit im Ruth, wie die Trefflichkeit seines Charakters;

zumeist durch seine dem Bischof von LÃ¼ttich und den LÃ¼tlicheru im

Kriege gegen Herzog Heinrich von Vrabant geleistete HÃ¼lfe sei er fÃ¼r

diese eiu bestÃ¤ndiger Schild gewesen sS. 670, vgl. Ã¼ber diesen Krieg

in deu Jahren 1212 und 1213 Egidius a. a. O. S. 212â��232, 88.

XXV, S. 179 ff.).

Durch seine VermÃ¤hlung mit Ada, Tochter des Grafen Theo-

derich (VII.) von Holland, wurde er auch Graf von Holland, konnte

sich aber in dem lange fortgesetzten Erbfolgetricg gegen den Grafen

Wilhelm, Bruder des verstorbenen Theodorich, nicht behaupten (s. Ã¼ber

diesen Krieg 1203 und 1204 ^rm. llÃ�iulmÃ¤. S. 473 und 6e8w,

epi8o. ^rÂ»j. S. 408). Seine Gemahlin Ada wurde von ihrem

Oheim Wilhelm gefangen genommen und nach England gebracht, wo

sie 5> Jahre lang blieb, bis Graf Ludwig selbst nach England ging

und sie wieder frei machte, indem er dem K. Johann als Lehns-

mann huldigte 120? (lioinori ^uu. 660, s. deu Lchnsocrtrag bei

^Voltew Coli. Nr. 14? und die BÃ¼rgschaft Nr. 14Â«, so wie das

Schreiben des K. Iohanu au deÂ» dculschcu Kaiser Otto IV. 1216,

worin er dieseÂ» ersucht, daÂ« Recht dcÃ¶ Grafen von Loo; an Holland

zn vertheidigen, welcher ihm dafÃ¼r sich zur Treue und zum Dienst

verpflichten werde, Nr. 168 und die darauf bezÃ¼gliche Uvk. Nr. 169).

Als Geisel blieb dort sein Bruder Arnold zurÃ¼ck, welcher erst 1216,

als Ludwig von Frankreich mit einem Heer nach England tum, frei

wurde und zurÃ¼ckkehrte (ebend. S. 674). Graf Ludwig II. starb im

besten Mannesalter am 29. Juli 1218; drei Tage nachher auch sein

Binder Heinrich, der frÃ¼here Propst, der wieder weltlich geworden

und eine GrÃ¤fin von Hochstaden gehcirathct hatte (S. 671): beider

Tod wurde einer Vergiftung zugeschrieben. Nachdem die drei BrÃ¼der â��

sicher, sagt nur: Hai-anuÂ» omiÂ«Â»o unils badeat, liliaui llelliloi coniitiÂ«

AklikÂ» uoiuiimt, Ã¤e8pou8Â»m Ã¼ordurclo oounti 1<ouÂ»oo.
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auch Gerhard von Rieucck â�� gestorben waren, blieb allein Arnold

zuriick, welcher in der Grafschaft Looz folgte (S. 67U).

Zahlreiche Urkunden, VertrÃ¤ge und Briefe, aus dm Jahren

1194â��1218, welche sich auf die Regierung des Grafen Ludwig II.

und die eben erwÃ¤hnten Ereignisse beziehen, gibt WolterÂ» Ood. Nr.

129â��155. 157â��171, theilÂ« in Regesten, theils vollstÃ¤ndig.

Die Stiftung deÂ« Eisterzienser-NonnentlosterÂ« zu Herlenrode von

seinem Vater Gerhard bestÃ¤tigte Graf Ludwig 1213 (Urt. in MantelÂ«

llist. 1^088. 124) und vermehrte sie noch in seinem Todesjahre 1218

durch Schenkung mehrerer Zehnten mit Zustimmung seiner Gemahlin

Ada und seiner Binder Heinrich und Arnold (Urt. ebend. 125). In

einer Url. desselben Jahres 1218 bestÃ¤tigt Graf Arnold, als Nach,

folger, den Nonnen von Herkcnrode, zum Seelenheil seiner verstor-

beneÂ» BrÃ¼der, mit Zustimmung seiner Gemahlin Aleidis, die ihnen

als Entgelt fÃ¼r die vorgeschossene Summe zu einer beabsichtigten Pil-

gerfahrt seineÂ« VorgÃ¤ngers nach Jerusalem angewiesenen Zehnten

(Url. ebend. 126: Au8 itÂ»Â«zue dauo ip8iu8 douatiouem piaru et

8Â»IutilerÂ»iu Â»pproblluteÂ« et od 82lutem Â»uimlle 8uae et lrlltrig

nÂ«8tri Heuliei Â»e nrecieee88oruiu ll08trurum rlltilm uÂ»bere ou-

nieute8).

Graf Gerhard II. von Rieucck erscheint in WÃ¼rzburger Ur-

kunden der I. 1209. 1212. 1213 als Zeuge (I^au^, lieÃ�. Ilo. II,

4l. 51; JÃ¤ger, Gesch. des Fraulenlands III, 343). In einer

Mainzer Urt. des Erzb. Sigfrid von 1213, 10 Mai (Oudeuug I, 423),

bezeugt dieser, daÃ� sein Lehnsmann Graf Gerhard von Ricncck O

tiÃ¤eli uo8tr<) Oernardn, eumite de Itiueelle) ein Gut iu Ingel-

heim und Iseuhcim aÂ» das Kloster Cbcrbach verlauft habe mit Zu-

stimmung seiner BrÃ¼der, des Grafen Ludwig von Lon, Heinrichs

PropstÂ« zu Mastricht und Aschaffenburg Â»nd der GrÃ¤fin Ada (Ge.

mahlin des GraseÂ» Ludwig), wobei die Zustimmnug des dritteÂ» Bru-

ders Arnold, der zur Zeit als Geisel in England verweilte (qui uune

iu ^u^lia od8L8 teuetur), durch VerpfÃ¤ndung des dem Grafen Ger-

hard gehÃ¶rigen Hofs zu Mainz bei der St. Lamberts-Kapelle verbÃ¼rgt

wird. Vermnthlich war dies der Hof des Burggrafen, und als Burg-

graf findet sich Graf Gerhard auch iu einer audcru Mainzer Urt. desselben

JahrÂ« 20. Mai, von Er;b. Sigfrid fÃ¼r St. AlbaÂ», einmal mit dem

doppelten Titel unterschrieben: 6eruarciu8 bul^raviu8 ^lognutiae

oivitÂ»ti8 et eome8 de liieneolle (^02uui8 II, 758).

Beide BrÃ¼der, Ludwig II. von Looz und Gerhard II. von Rie-

ucck, erscheinen nebeneinander als Zcngen iu Url. K. Friedrichs II. ;n

JÃ¼lich 1214, 7. Sept., fÃ¼r den Dcntschorden: I>udoviou8 eome8

de 1^02 â�� 6ernllrclu8 enme8 de liieueKKe (vnellii Ul8t. urd.

I'entuu. H,zip. S. 13) und in Url. desselben zu Andernach 1215,

3. Mai, fÃ¼r den Erzb. von Magdeburg: I^udowiou8 onmeÂ» de

I^ou â�� 6erÂ»rdu8 oome8 de liinike (I^ude^iÃ�, lieÃ¼quiae XII,

374). Zum letzten Mal tritt Gerhard von Rieueck als Zeuge Â»uf in

Url. K. FriedrichÂ« II. zu Speier fÃ¼r die KlÃ¶ster Ober- und Nieder
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MÃ¼nster in Regensburg, 1216, 15. MÂ»i (liieÃ¤, Oo6. ep. Itarisn.

I, 315). Er mÂ»Ã� lurz darauf gestorben sein, denn in Urt. desselben

JahrÂ« vom 24. Ã�ctober geben GrÃ¤fin K^inigund und ihr Sohn Lud-

wig die Vogtei von dem Hof Haselach auf, quam 6erÂ»r6n3 ulim

oomeÂ» Ã¤e ItieueKe in feaÃ¤n ullbitmu (l. nÂ»duit) Ã�orumo LisriÃ¤o

zloÃ�outiuo Â»rodiep. (Wenck, Hess. L. G. ll, U. V. 135).

Graf Arnold (Arnulf VI. nach unsicherer ZÃ¤hlung von Mantel)

von Looz war vermÃ¤hlt mit Aleidis, Tochter des Herzogs Heinrich

von Brabant (Leinen Â»im. S. 676), deren in seiner Url. von

1218 (s. o.) gedacht ist. Beide Ã¼bertrugen 1219 einen Hof, ihr

Mod, welches der Edle von Orbays von ihnen als Lehen besaÃ� und

an sie zu diesem Zweck auflieÃ�, an die Kirche St. Katharina bei St.

Trond (Url. bei Mantel 176). Als Zeuge ist ^rnolÃ¤us cumeÂ» Ã¤e

I^uÂ» genannt in zwei Urt. K. Friedrichs II. zu Frantfurt fÃ¼r Utrecht

1220, 19. April (Uorttlam ^dÂ»rterb. 321. 322). Er starb nach

wenigen Jahren til'derlos; denn schon 1222 bestÃ¤tigte Graf Ludwig

von Looz und Rieneck (I^uclovieu8 eome8 <IeI<Â«8 et 6e lieneÃ�^e)

die Schenkungen seiner Vorfahren an das Kloster Hertenrode (WolterÂ»

(!ull. Nr. 185 und llvtioe 8ur â�� llerekenroÃ¤e S. 74, wo die Urt.

abgedruckt ist). Und in Url. vom 9. Oct. 1223 erscheint GrÃ¤sin

Aleidis als Wittwe (a. a. O. Nr. 186) und 1225, 3. Febr., als

wiederverheirathet mit dem Grafen Wilhelm von Auvergne (Url. bei

Mantel S. 177).

Der eben genannte Graf Ludwig III., welcher die beiden Graf-

schaften Looz und Rieneck auf kurze Zeit wieder vereinigte, war der

schon erwÃ¤hnte Sohn des im 1.1216 verstorbeneÂ» Grafen Gerhard II.

von Rieneck und Neffe ArnoldÂ« von Looz. Derselbe erscheint 1221

auch als Burggraf von Mainz sl^ulle^viouÂ» Kur^i-aviuÂ») in einem

Vertrag der Grafen von Nassau mit dein Domkapitel (6n6eu I,

480), und hÃ¤ufig als Graf von Nicueck in Urk. von 1222â��1234

(s. die Regesten, Archiv dcS hist. V. f. Unterfr. u. Asch. XX,

S. 211â��213; Stein ebend.H. 3, S.76). Er uud seine Gemahlin

Adelheid bethaligten sich durch fromme Schenkungen an das Frauen-

tloster zu Gcrlachsheim bei Lauda, an dcu deutschen OrdeÂ» und fÃ¼r

die Stiftung des Nonnenklosters Himmelthal im Spessart. Als Graf

von Looz und Rieneck (I>u<lnvieu8 oumeÂ» lie I><>8 et <Ie lienekerÂ»)

nennt er sich, wie in der angefÃ¼hrten Urt. von 1222, so auch in

Urt. vom 3. Dcc. 1225, worin er die Wahl des ScholasterS der

Kirche zu Looz bestimmte und vier neue PrÃ¤beudcn hinzufÃ¼gte (Urt.

in Dipl. I<08Â». von RoliynS im Anhang zu Mantel S. 30).

AlbricuÂ« schlieÃ�t die bis auf seine Zeit, um die Mitte des 13.

JahrhundertÂ«, fortgefÃ¼hrte Genealogie (88. XXIII, 851) ab: De

6erlllllo lle lieneke uati 8unt 6Â« lieuek I^ucl<iviou8 et i8te co-

meÂ» ^rnuliu8 <Ie I^nx et <le Ovineio. Also wurden beide GrafÂ»

schaftcn wieder getrennt, indem Ludwig III. die uou Looz an seinen

Bruder Arnulf (VII. in Mantel Ui8t. S. l8l) abtrat.

Dieser Aruulf oder Arnold erscheint urkundlich als Zeuge 1227
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(^VolteÂ« Nr. 192) und nennt sich auch Graf von Chlny, onmes

Ã�e I^oi et Ã¤s Odmev, in Folge seiner VermÃ¤hlung mit der ErbÂ»

tochter Johanna von Chiny, Herrin von Givet, MontmÃ¶dy u. Â». â��

Mantels Ilist. I^oÂ»Â»eu8i8 S. 199 bellagt (borresoeug 8oridc>) den

traurigen Tod, den er mit so vielen anderen Edlen Â»uf einem TuÂ»

nier zu NeuÃ� 1256 gefunden habe'. Diese Nachricht ist ebenso unÂ»

richtig, wie die andere, daÃ� Ludwig, Arnulfs Bruder, um 1223 ge-

storben sei (S. 181). Graf Arnold von Looz und Chiny und seine

Gemahlin stellten noch 126? Urkunden auÂ« (Volten, Nr. 271. 273).

Graf Ludwig von Rieneck wird nicht lange vor dem 15. Mai 1243 geÂ«

sterben sein, unter welchem Datum seine Wittwe Adelheid und ihre

SÃ¼hne Ludwig und Gerhard sich mit Bischof Hermann von WÃ¼rzÂ»

bÃ¼rg wegen vorausgegangener Fehden verglichen (s. die Url. bei JÃ¤ger

a. Â». O. III, S. 390).

Von den genannten BrÃ¼dern Ludwig III. und Arnold (oder ArÂ«

nulf VII.) gingen die getrennten Linien zu Looz, Chiny und Rieneck aus.

Nach Ludwig, der noch 1221 Burggraf von Mainz heiÃ�t, ist

lein solcher mehr genannt. Die Burggrafschaft, welche bis dahin im

Hause Rieneck erblich war, scheint bald darauf ein Ende genommen zu

haben. Denn in den Streitigkeiten der SÃ¶hne Ludwigs III. mit

Erzb. Werner von Mainz und dessen Nachfolgern Ã¼ber Schlusser im

Spefsart geschieht in hÃ¤ufigen FriedensvertrÃ¤gen (Stein a. a. O.

85â��89) nie mehr von der Burggrafschaft zu Mainz eine ErwÃ¤hnung,

und nur ganz allgemein ist in dem Vergleich von 1266 gesagt, daÃ�

der Erzbischof die Grafen von Rieneck in ihren alten Rechten und

Ehren (in omnibug juridus et uouore, quem Â»d Â»ntiqno uo

Â»ouutul Â»d eoelesiÂ» UoÃ�nutiuÂ» et vjuÂ» poutilioiduÂ» luÂ»buiÂ»8e)

erhalten werde (6uÃ¤euu8, Oo6. I, 719).

l Mit ihm hÃ¤tten, lagÂ» Mantel, auch Graf Adolf von Looz, Eberhard der

Ã¤lteste Sohn AdolfÂ« von Marl und 36 Edle ihr Leben in diefem Turnier einÂ»

gebÃ¼Ã�t. Fast alleÂ« falsch! Graf Adolf (IV. Â»der VI.) starb 1259. Nur von

Eberhard, Sohn deÂ» Grafen Adolf uon Marl (gest. 1249). bezeugÂ» LevoldÂ« von

Northof Chrom! (AuÂ«g. von TroÃ� S. 34), daÃ� er auf einem TÃ¼rmer zu NeuÃ�

(ohne Angabe deÂ« JahrÂ«) umlam.
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Der Chronist Matthias DÃ¶ring 1420â��1464.

Von K. E. Ã�. Krause.

O. Lorenz, Deutsche Geschichtsquellen in, MA. 'II, 147, nennt

den Fortsetzer der Chronik des Theodor Engelhns, den Minoriteu

Matthias DÃ¶ring, der besonders Ã¼ber obersiichsischc und brandenbur-

gischc VerhÃ¤ltnisse fÃ¼r die Jahre 1420â��1464 chronikalische Aufzeich-Â»

uuiigeu machte, und charalterisirt ihn nach seinen Urtheilen als eine

nicht Â»Â»bedeutende PersÃ¶nlichkeit. Urkundlich war er 1431 als â��theo-

logischer Professor" bei MenckeÂ» nachgewiesen.

Die PersÃ¶nlichkeit war unu allerdings nicht ohne Bedeutung,

denn am 20. Oct. 1434 wurde er bei einem Besuche Rostocks ehren-

halber von der UniversitÃ¤t iuscribirt. Die frÃ¼her, auch vou Krabbe,

verlesene Emtraguug der alten Matrikel habe ich im Rostocker Gymn.

Progr. Ostern 1875 (Zur Gesch. der ersteÂ» Jahre der Uuiv. Rostock)

S. 22 abdrucken lasseÂ», freilich ohne den ChrouisteÂ» zÂ» erkennen.

Ich gebe hier die Notiz an zugÃ¤nglicherer Stelle noch einmal:

voluilluÂ» ^lilttdiaÂ» vuriu^u 8ll0lL Â»eripturo proteggol, M-

ninter Ã�onerllliÂ» ziatium ^inorum tooiuÂ« 8Â»,x<)niL.

Li Onniiuu8 ^onÂ»nne8 linmor 8llore Â»eripture prnfe88<ir

urÃ¤iuariu8 lratrum llinoium 8tuclii Lrlnr6on8i8 8uut intitulati

XX. lliÂ« dotodriÂ», prnmittonte8 80 vel!Â« liuuum I^niver8itHtiÂ»

pro po88L et nn88o ^roollraro. Loiam et prumoverunt katrem

Heimerioum <!<: 6Ã¼alll1or8ou in voewrom.

Vcrumthlich wollte der Nini8to>- Ã�onorÂ»Ii8 das Francistaner-

Nostcr zu St. Katharinen in Rostock und das der h. Clara ;Â» RibÂ«

nitz inspicireu. Helmerich von Ghandersen (Gandersheim) war 1433

als srater llo Orlliuo 8t. k'rHuoiÂ»Â«! immatritnlirt und wurde bald

nachher Rector der UniversitÃ¤t.



Dietrich von Niem, Honrad von Bechto, tzonrod von Soltou,

BischÃ¶fe von Verden 1395â��1407.

Bon K. G. Ã�. Â«Â«Â»se.

II! deÂ» letzten Iahreu ist daÂ« Verdener Episkopat DietrichÂ« von

Niem wiederholt besprochen, auch stark angezweifelt worden. Es mag

daher eine neue Untersuchung nicht Ã¼berflÃ¼ssig sein, welche unter AnÂ»

gÃ¤be der 1395 vorliegendeÂ» UmstÃ¤nde, die zur Ernennung eines DieÂ»

lrich fÃ¼r den vakant gewordeneÂ» Bischofssitz fÃ¼hrten, diesen Dietrich

als den von Niem nachznweisen Ã¼bernimmt, ferner die Dauer feiner

Behauptung dieses Stuhles feststellt und die Streitfrage zu berÃ¼hren

hat, ob er nachher mitEambrai providirt sei. Die Feit seiner Nach-

folger Konrads non Vechta und Konrads von Soltan ist dabei zugleich

zu untersuchen.

Als am 14. April 1395 der Bremer Erzbischof Albert ll.' auÂ«

dem Hause Braunschweig - LÃ¼neburg gestorben war, spaltete sich das

Domcapitel bei der Neuwahl; die beiden Parteien waren nicht so unÂ»

interessirt, wie Wiedemann, Gesch. deÂ« Herz. Bremen I, 280, darzu-

stellen sucht. Die eine war welfisch - hoyaisch und damals zugleich

stÃ¤dtisch, oder wenigstens fÃ¼r den FriedeÂ» mit der Stadt Bremen ge-

stimmt. Sie wÃ¤hlte" den Neffen des verstorbenen Albert, den etwa 1364

geboreneÂ» zweiteÂ« Sohn des Herzogs Magnus N., Torqnatus Otto,

der seit den letzten Decembertagen 1388' postulirter und seit 1394

auch geweihter Bischof von Verden war. Die andere Partei im EaÂ»

pitel, die stiftsritterschaftliche, wÃ¤hlte den Bremer Domprobst Johann

Monit(MÃ¶!mich)*. Otto hatte vorgearbeitet, und seine bereit gchal-

' Lappennelg, Bremer GeschichtÂ«quellen 54. v. Hodenberg, DiÃ¶ceÂ« VreÂ»

meu III. 16. Nvigtel.Eohn Tos. 85. Im Bremer Nekrolog. Baterl. Archiv

1835. fehlÂ» er. Vergl. Mg. deutscht ViÂ«gr. I. 180.

' 29. Mai 1395, Â«eÂ«halb Grole, Stammtafeln 507, dieÂ« Datum Â»lÂ«

Ende von OttoÂ« VerdenÂ« Evislopat anseht.

' Pfannluche, AellerÂ« Gesch, deÂ« vorm. BislhumÂ« Beiden 109. Sein

VorgÃ¤nger Johann II. u. Zesteifieth starb am N. Dec. 1488. Necrol. Vors.

bei Pratje. NlteÂ« und NeueÂ« IX, 307.

< Nach dem Leicheustein in Zeven f 29. Juni 1397, wÂ»Â« zur Abfassung

seiner zwei TestamentÂ« zu Stade und der Auslieferung seinÂ« SchlÃ¼ssel an den

TestamentÂ«Â« ecutor PaÃ�t. v. Hodeuberg, Niem. GeschichtsquellÂ« lll, 45 Nl. 93
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teÂ»e Gesandtschaft erreichte deÂ» Pabst Bouifncius IX. eher als sein

Gegner und erhielt die Investitur, zumal da das Braunschweigische

Haus Gegner deÂ« KÃ¶nigs Wenzel war. DaÂ« bremische Stift war

durch Albrecht vollstÃ¤ndig abgewirthschaftet, fast alle bischÃ¶flichen DoÂ»

mimen und SchlÃ¶sser waren versetzt und verpfÃ¤ndet, ein Zustand, den

Otto wohl kannte'. Er selber war auch ohne Mittel, und daÂ« arme

Verdener Nisthum hat diese uicht aufbcsscru tonnen. Um in Bremen

die erzbischÃ¶fliche Stellung aufrecht zu erhalten, war er daher darauf

angewiesen, womÃ¶glich die Administration von Verden zugleich zu beÂ»

halten und sich mit der Stadt Bremen gut zu stellen.

Das letztere glÃ¼ckte ihm vollstÃ¤ndig, und die Stadt gewÃ¤hrte ihm

ihre HÃ¼lfsmittel. Das ersteÂ« scheiterte beim Pabste, doch durfte Otto

in dieser Zeit der Kirchenspaltung sich ans die Gewalt verlassen, so

gut wie er das Erzstift Bremen antrat, ohne den KÃ¶nig um die Re-

galien anzugehen. Er behauptete daher den werthoollsteu Thcil der

Vcrdeuschen Kirchengiiter, die Burg Rotenburg zumal, uud hat sie erst

1400 au Konrad von Soltau herausgegeben". Diese VerhÃ¤ltnisse

haben denn spÃ¤ter bei Abfassung der Fortsetzung der Verdener Bischofs-

chronit dazu gefÃ¼hrt, weder Dietrich noch Konrad von Vechte in der

laufenden Reihe der BischÃ¶fe mit Nummern ;n versehen, zumal da

beide nicht geweiht waren, soudcrn direct von Otto, als 43., auf

Konrad von Soltau als 44. Ã¼berzuspringen. Dies lag um so nÃ¤her,

als Otto auch nach der Bremer Wahl zunÃ¤chst fortfuhr, gelegentlich

als Bischof von Verden zu Urkunden. Jedenfalls liegt noch vonÂ«

16. August 1396 unter diesem Titel eine BestÃ¤tigung der Stiftung

und 94; auch dÂ»Â« ersteÂ« (93) scheint nur noch der Fassung deÂ« RegestÂ» in Bremen

geschrieben zu sein. Johann Monit kommt Â»lÂ« Domprobst zueist 1390 vor (KohlÂ»

mann bei v. Hodenberg, DiLceÂ« Bremen III, 20), Â»lÂ« Probst von Zeven nach

v. Hodenberg, Vr. Geschichten. III, 18 von 1375â��1390; da aber OttÂ» sei-

nen Nachfolger, den srÃ¼hcren <lÂ»noÂ»icuÂ« von Namelsloh (kÃ¼neb. Url. B. sSt.

MichaeliÂ«) Nr. 793) NopertuÂ« erst Â»lÂ« Lrzbischos von Bremen ernannte (ik.

Nr. 90), muÃ� itner biÂ« 1395 oder Anfang 1390 die Stelle gehabt haben. Del

Verroll, deÂ« SchlosseÂ« Ã�angwedel Â»Â» die u. MandeUloh 1399 (Lappenberg I. o.

129) fÃ¼llt nicht ihm zur kÃ¤st, wie koppenberg (!. e, 129. w!Â») und auch KohlÂ»

mann Â»nuahmtn, fondern seinem gleichnamigen Neffen, dem Sohne seineÂ« BruÂ»

derÂ« Lippold. v. Hodenberg !. o. 41 Nr. 84. Die Todesaugabe bei Scheue

(Lappenberg I. e. 130) bezieht sich nur scheinbar Â»uf 1400. Die Familie

Moni! ist die littermÃ¤Ã�ige v.derHelle (auch HÃ¶lle). !luÂ»vÂ«.lÃ¤, Xc>u. nodil.

283, Â»o abÂ« nur fehl unvollstÃ¤ndigÂ« Nachrichten. Der letztere Name stammt

von einem HofÂ« in der niederen NÃ¼mmegegend von Oberneuland bei Bremen;

die zwei Seebliitter deÂ« HelmÂ« sind daher redendeÂ« Zeichen. â�� DaÂ« Geschlecht

nannte sich auch gelegentlich v. Nnmtn.

' OttÂ» scheint fchÂ»n von Albrecht eine Erspectanz erhalten zu haben, wenÂ»

auch nicht gerade Â»lÂ« lloadjutor angenommen zu sein; denn schon Â«m 15. Juli

1394 fÃ¼hrt er daÂ« Bremer Wappen mit im Siegel, v. Hodenberg 1. e. 43

Nr. 87. Urlundlich nennt er sich Â»ber nÂ»ch Â»m 9. Mai 1395 nur Bischof

von VerdeÂ». Sudendorf, Urt.V. der HÂ«rz. u. Br. u. L. VIll, 30 Nr. 39.

' Zum Nachweise reichen dÂ« Data bÂ«i PfannlnchÂ« I. e. uud Witdemanu

I. e. Â»us.
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eines Marien-Altars im H. Geist-Hospitale zu LÃ¼neburg vor'. Der

Stadt Verden gegenÃ¼ber Â»nachte er den Titel allerdings nicht geltend,

aber diese lieÃ� sich herbei, direct in seinen Dienst einzutreten'.

Die BestÃ¤tigung Ottos als Erzbischof von Bremen benutzte Bo-

nifaz IX. sofort, um einen seiner Curialen, I'beoÃ¤eriouH, mit dem

Stifte Verden zu providiren. Die betreffende Bulle scheint nicht er-

halten zu sein; Sauerland setzt die Ernennung zwischen den L.August

und 13. Nov. 1395. Indessen hat sie schon zwischen dein 29. Mai

und 25. Juli stattgefunden. An diesem Tage ermahnte Bonifaz den

RÂ»th und die BÃ¼rgerschaft von LÃ¼neburg, dem neulich providirten

1'uenÃ¤eriouÂ» Neotu8 Vor6eu8l8 zur Besitznahme und Erhaltung

der KirchengÃ¼ter behÃ¼lflich zu sein'. Da die Ernennung schon eine

Zeit lang vorher stattfand, so wird dieses Schreiben eben vor Dietrichs

Abreise verfaÃ�t sein. Die Worte 'prout ip8e vo8 Ã¤uxerit requiren-

Â«ium' tonnen sogar auf eiu persÃ¶nliches Mitnehmen des empfehlenden

Briefes gedeutet werden. An demselben Tage schrieb der Pabst fÃ¼r

IÂ°lie(>llerj<:u8 an den neuen Erzbischof Otto von Bremen und au

dessen Bruder Heinrich von Braunschweig und LÃ¼neburg; anscheinend

geht daraus hervor, daÃ� Otto und das herzogliche Haus die HÃ¼lfe

dieses Dietrich frÃ¼her bei der Curie in Anspruch nahmen". Vom

29. Nov. 1395 an ist Dietrich in Verden, auf dem Aischofshofe in

LÃ¼neburg, wieder in Verden uud abermals in LÃ¼neburg bis zum 31. Ort.

1396 nachweisbar. Sauerland hat die Belege mit groÃ�enÂ» FleiÃ�e

zusammengestellt; ebenso hat er die Abwesenheit DietrichÂ«, vermuthlich

iÂ» Italien, fÃ¼r 139? erwiesen, eine Romreise und deren Zwecke ferner

wahrscheinlich gemacht. Den Generaloicar deÂ« Bischofs nennt er aber

irrig Otto von Berfelde, er hieÃ� urkundlich Udalrich, Ulrich (0. â��

06Â»Isi<:u8, Olrich)^. Sauerlands Annahme, daÃ� dieser hochangeseheue

und mÃ¤chtige PrÃ¤lat sein Generaluicariat wegen der Bulle vom 4. Juni

1398 niederlegte, erscheint sehr wahrscheinlich, wenn nicht etwa Die-

trich es ihm entzog, nm in Relwin Kortenackc einen eifrigeren Stell-

vertreter zu haben. Wenigstens hat Dietrich nicht etwa schon im

' Regefte inVolger. Url.-V. der Stadt LÃ¼neburg III, Nr. 1397. SauerÂ»

lÂ»nd, DaÂ« Leben deÂ« Dietrich v.NitheimS. 22, gilbt noch den 2. August 1395

alÂ« letzteÂ« urkundlicheÂ» Vorkommen Â»n.

' Sudendorf I. o. VIII. Nr. 151. 152.

' Volgei 1. e. III. 301 Nr. 1373: nupsr <Is ponoi,Â» llileoti Llii

l'twoÃ¤srioi Lloeti VsrÃ¤LimiÂ« svoisLis Ver6onzi t,uue vÂ»oknt,i lluximuÂ»

proviÃ¤ellÃ¤um. Unterlchrieben N. <1o Letter.

' Sudendorf I. o. VIII. 51 Nr. 64. Unterschrift: N. 6e ^Vetter. <,ui

eoiÂ»lu inolite 6omuÂ» 6uoum Vrunzvioouziuii!, uilÃ¤s llsrivllzti, Â«t, Â«pÂ«eil>Â»

IitÂ«r tuorum Â»tÃ�,t,uÂ» Â«t fÂ«,lus LÃ¤sli8 et sorvicius, ut Â«xperieueilÂ«, oortH

oo^novilnuÂ», Â«ellltor exi8tit.

' Sauerland 1. e. 23 ff.

' Sauerland l. o. 25 s. Ulrich v. Verselde, frÃ¼her CustoÂ« zu St. Mi>

chaeliÂ« in LÃ¼neburg, war Nbt 1384â��1419, 5 1423, Juli 5. L. A. Gebhardi,

Kurze Gesch. deÂ« KlosterÂ« St. MichaeliÂ» 44â��53. UebrigenÂ« nennt ihn SauerÂ»

lÂ»nd 29 selbst Ulrich. Ebenda Z. 9 v. Â°. ist 3. MÃ¤r, 1399 statt 1398 ,u

lesen.
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Jahre 1398 auf sein Bisthmi, verzichtet und Kortenacke etwa wider

jenes WilleÂ», wie auch der Official JohannesVloghcl in LÃ¼neburg',

die Fnnctioneu noch im MÃ¤rz 1399 fortgesetzt; denn wir finden am

20. Jan. 1399 noch einen Nachfolger des letzteren, den VerdenscheÂ»

Archidiacon von Hetfelde, Johann van Elte', den Dietrich doch nach

jenem ernannt haben muÃ�. Von dem letzteren nimmt der LÃ¼ncburger

Rllthmann Johann Semmelbecker ein bischÃ¶fliches Lehen, ein Zeichen,

daÃ� in dieser mÃ¤chtigen Stadt Dietrich immer noch anerkannter ViÂ»

schof war. Auch muÃ� dieser noch die Einverleibung der reichen LÃ¼ne-

burger Iohllunistirchc iu das Verdener Domcapitel durchgesetzt habeÂ«'.

Johann von Elte nennt Dietrich nicht einmal LIeotus, wie er doch

als Nichtgeweihter immer hieÃ�^. Der Vertrag, deÂ» die Limcburgcr

SÃ¼lzbegÃ¼terten mit dem Rathe schlÃ¶ssen, und der schon Weihnachten

1398 in Kraft getreten war, mnÃ� also wegen der bischÃ¶flicheÂ» Mit-

betheiliguug uuter ihm fertig geworden sein; vielleicht ueranlaÃ�te er

noch die BestÃ¤tigungsbulle vom l?.Oct. 1399 Â°>, jedeufalls ist er nach

Lage der Sache noch bei ErlaÃ� der Nnlle vom 1. Mai 1399Â° als

im Besitze anzusehen. Da die Ehronit bei Pratje' in allem, was

Verden angeht, treu ist, liegt freilich lein Grund vor, ander dort Â»n-

gegebenen Iutrigue Verdener Kapitelsgenossen gegen Dietrich zn zwei-

feln, nnd diese tonnte vielleicht mit einer auf ftiibstliches GeheiÃ� voll-

zogenen Ã�annung des ganzen Kapitels in Zusammenhang gebracht

werden, die uus aus eiuem Befehle des KÃ¶nigs Wenzel aÂ» die Stadt

LÃ¼neburg vom 21. Febr. 1399 belamit ist", ohne daÃ� wir die Ein-

zelheiten tennten. Wir wissen nur, daÃ� Iohanu vau der VrÂ»gghe

Klage gegen die Stadt beim Hofgericht in Prag erhoben hatte", weil

die Stadt die Ansflihrer des Bannes schirmte; sie war immer im

Interesse Dietrichs gewesen.

Nach allem diesem ist sicher, daÃ� Dietrich schon vor dem 25. Juli

1395 als Bischof von Verden providirt ist, und in dieser Stellung

noch am 1. Mai 1399, vielleicht auch noch spÃ¤ter, sich zn be-

haupten suchte.

' Sauerlanb I. o. 27.

' Â»Â»lger I. o. Nr. 1456, wo nur die Regeste. Den theilweisen Abdruck

deÂ» OriginalÂ«, dessen Abschrift ich Hrn. Registratur Fette in LÃ¼neburg Â«erdanle,

s. unten in Anl. 4. â�� Die Archidiocoue von Hetfelde (Hitfcld) waren ouuo-

nioi deÂ« VerdeÂ»Â« DomcavitelÂ«. u. Hodenberg, VerdenÂ« GeschichtÂ«qn. I, 68,

II, 273. 274. 280. 352. DaÂ« Archidiaconat wurde am I.Dec. 1433 mit der

Domcultodie vereinigt.

' Eudendors !. o. VIII. 335 vom 22. Nov. 1398.

< DaÂ« betont auch SauerlandÂ« Replit iu Pick, Monatsschr. fÃ¼r rheiu.Â»

weftf. Alterthumslunde II, 445.

Â» Volger I. e. Nr. 1466.

' Sauelland, Leben Â«. 29.

' AlteÂ« und NeueÂ« X, 184 ff. S. unten Ã¼ber Renns. U der Chrom!.

' Volger I. e. Nr. 1457.

' Ibill. Nr. 1402. Am 21. MÃ¤rz 139!) wurden die Rathmannen auf

den 23. April (2t. JÃ¶rgen) nach Prag geladen.
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Ganz gutwillig scheint er nicht auf daÂ« Stift verzichtet zu haben,

wenn der Nachricht der Chronik von dein WiderstÃ¤nde gegen seinen

Nachfolger nur einigermaÃ�en Thatsachen zum Grunde liegeÂ». Es

lÃ¤uft der Streit dann einfach darauf hinaus, aus den, Bisthum noch

miiglichst viel an Geldeswerth herauszuschlagen, wie es alle Kurialen

thaten. In dieser Hinsicht ist die nÃ¼chterne Auffassung, welche LoÂ»

renz' dem Dietrich zu theil werden lÃ¤Ã�t, jedenfalls sicherer als Sauer-

lands idealisirende.

DaÃ� ein Dietrich, 1nenllerien8, l'ueoÃ¤oriouÂ», l'bilierieuÂ»,

I'beoÃ¤ornÂ»', in der oben angefÃ¼hrteÂ» Feit das Bisthum Verden inne

hatte, ist also nicht bestreitbar. Scharf bestritten ist aber, daÃ� dieser

Dietrich der bekannte D. von Nicm sei. Gegen Sauerlands Versuch,

diese IdentitÃ¤t sicher zu stellen, hat sich namentlich eine RecensioÂ»

(x. Â«.) in v. Sybels Hist. Zeitschrift und Lorenz ausgesprochen, wÃ¤h-

rend Sauerland gegen die ersteÂ« seine Ansicht spÃ¤ter aufrecht erhielt'.

Der Einwurf von Lorenz, welcher sich auf den Titel l)le<:tu8 eines

vom Pabst prvvidirtci!, also nicht erwÃ¤hlten Bischofs bezieht, ist un-

haltbar. Die Canzlei Bonifaz IX. nannte alle providirten BischÃ¶fe

Lleeti, so lange sie nicht geweiht waren. So heiÃ�t er im SchreibeÂ»

an LÃ¼neburg an der oben S. 594 Anm. 3 abgedruckten Stelle LleetnÂ«,

ebenso in dem Anm. 4 angefÃ¼hrten Brief an die Herzoge: 6ileetu8

liliuÂ» I'neaÃ¤erioM Lleotu8 â�� in reÃ�imme per no8 8ibi <x>m-

mi8Â»e VerÃ¤en8iÂ» eoele8ie; und noch bezeichnender ist das Schreiben

an dieselbe Stadt wegen des unzweifelhaft nie gewÃ¤hlteÂ», sondern nur

ernannten L!eetu8 6onrkl6u8 vom 6. Febr. 1400. Auch der pro-

vidirte Ulrich von Albach nennt sich 1308, Sept. 13, selbst LIectus

et 0nutirmlltu8^.

Allerdings beweisen, wie Lorenz richtig betont, die Pratjeschen

Angaben die IdentitÃ¤t nicht geradezu; auch die von Sauerland angeÂ»

fÃ¼hrten Urkunden deÂ« Klosters St. Michaelis thun eÂ« nicht. Trotz-

dem liegt â��ein tÃ¤uschendes Spiel von gleichen Namen" nicht vor.

Das ddron. Â«pwe. Vera, steht nicht Â»in Widerspruch mit NiemÂ«

eigenen Angaben", denn er hat Ã¼berhaupt gar keine Ã¼ber diese Zeit

seineÂ« Lebens gemacht: er mochte die nicht sehr rÃ¼hmliche Rolle, die

er im VcrdenscheÂ» gespielt hatte, zu erwÃ¤hnen scheuen; zumal sie doch

schlieÃ�lich auf den Versuch Geld zu machen hinauslief.

Ein kurzer Nachweis Ã¼ber die Vcrdener Quellen ist hier noth-

wendig, da trotz der im Allgemeinen correcten Angaben SauerlandÂ« ^

doch Lorenz Â° die verschiedenen Recensionen nicht auseinanderhielt,

' DeutschlandÂ« Geschichtsquellen II, 79.

' Die beiden letzten Formen in der cit. Chronil.

' Â». Sybel, Hift. Zeitschr. XXXV, 433 ss. Lorenz I. Â«. Pick. MonatÂ«,

schrift I. o.

< Nolgn I. o. Nr. 1491. Wieder abgedruckt unten in Anl. L. â��

Ueber Ulrich s. LÃ¼neb. Url..Â». (Â«loster MichaeliÂ«) S. 575 Nr. 888.

Â» Â«eben ,c. 21 Anm. 8.

' l. Â°. U. 143.
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und Potthast' auch im Supplement die Angaben seiner LibliotnooÂ«,

nicht vervollstÃ¤ndigt und verbessert hat. Von dein Leibnizscheu Druck'

muÃ� man zunÃ¤chst ganz absehen.

Der Leibnizsche Druck ist nicht nach einem Originale gefertigt,

sondern nach einer Abschrift, welche noch im Anfange des 18.

Iahrh. ein PreuÃ�ischer Geh. Rath v. Alvcusleben besaÃ�, und die der

Stader Nector v. Roth nachher mit dem gedruckten Exemplare so ge-

nau eollationirte, daÃ� er, fÃ¼r die damalige Zeit penibel genug, selbst

die Schreibung o fÃ¼r Â»e und das wechselnde i und ^ notirte'.

v. Roth* war ein Mann von groÃ�er Akribie, seine kritischen AngabeÂ»

Ã¼ber von Leibui; vcrmuthetete LÃ¼cken im U8. sind evident richtig: so

wird auch sicher sein, was er Ã¼ber die Keuutlichleit verschiedener HÃ¤nde

sagt. Lorenz will diesen Zweifel fÃ¼r unbegrÃ¼ndet halteÂ», wohl nur

weil er Roths AuszÃ¼ge bei Pratjc nicht gesehen hat. Wo das v. Al-

vcnslebensche Kl8. (6) geblieben sei, ist uubctanut; auch die Original-

handschrift scheint nicht erhalten; vcrmnthlich haben die Kelpschen ErbeÂ» ^

sie Â»och gehabt. Unfraglich ist die letztere erst nach 1480. sowie der

^eibuizsche Druck vorliegt, entstÃ¤ndeÂ». DaÃ� sie, wie alle Verdeuer

Chroniken, einen offiziellen Charakter hatte, da die BischÃ¶fe sie anfer-

tigen lieÃ�en, daÃ� die Originale also auch in Verwahrung der BischÃ¶fe

oder des Domcapitels waren, steht seit Pfanutuche" fest. Sie war

unter Bischof Bartold vollendet oder erst bearbeitet; sie erzÃ¤hlt selbst,

daÃ� dieser die letzten 8 Bischofsbilder llÃ¤ moÃ¼um priorum habe zu-

fÃ¼gen lassen'.

Darnach ist eine Ã¤ltere Chronik mit Bildern (H,) bis auf diese

8 vorhanden gewesen. Sie schloÃ�, wie alle neueren Bearbeitungen

beweisen, mit Bischof Rudolf II. (NÃ¼hle von Friedbcrg). f 1367.

Diese zÃ¤hlen nÃ¤mlich sÃ¤mmtlich Rudolf als den 39. Bischof und lassen

dann Gerhard II., Heinrich I., Johann II. v. Zcsterfleth, Otto,

l vidi. l>i8t. S. 215. Ueber dl!Â« N8. gitbt er nichtÂ« an; daÂ» Â«litat:

Pfannlucht. AlteÂ« und NeueÂ« I, S. 88, ist ganz verleb,Â«, denn diele Arbeit

(Â»ach v. Roch) stammt von Pratje (1760), und Pfannlucht schrieb 1830 seine

â��Aeltere Geschichte" ,c,, Â«uf deien S. V in der Note AlteÂ« nnd NeueÂ« ohne den NÂ»>

men PratjeÂ« cilirt ist. Die beiden Â«8. der bei Pratje N. und N, X, 179 fs.

abgediucllen Chromt nennt ei ebensowenig wie den Druck. DaÂ« Suppl. erÂ»

wÃ¤hnt die Chronil Ã¼beihaupt nicht. Auch Potenz !. o. nennt diese letzteÂ« Ã¤ltere

Chronil (U) nicht.

' IicidniÂ«, 88. rei. Lruuuv. Il, 211 ff.

' AlteÂ« und NeueÂ« I, 88 s. HebÂ« die LÃ¼cken: daselbst 91, Ã¼ber die ver-

schiedene Schrist: 92.

Â» -s 1723. Seine Biographie bei Pratje, Stadische Schulgeschichte und

Herz. Bremen und Verden V, 464 s.

Â° S. unten S. 599 Anm. 3.

Â° LH. G. Psoimtucht, Die Ã¤ltere Geschichte deÂ« vormaligen VisthumÂ«

Verden. Verden 1830, V ff. â�� Sie reicht bis 1470. SpÃ¤ter erschien dessen

ebenso tÃ¼chtige und zuverlÃ¤ssige Neuere Geschichte Â»c. biÂ« 1648.

' Du Stelle auch bei Lorenz 1. Â«. 143 Amn. 1.
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Konrad von Soltau, Heinrich II. und deÂ» 1470 resignirendcÂ» IoÂ«

haÂ»Â» III. (von Atzel) mit den NummerÂ» 40â��4? folgen. Sie geben

nÃ¤mlich den nicht anerkannten, vonÂ» Pabste obtrudirlcÂ» KleotiÂ», der

Zahlung des Capitels folgend, leine Nnmmer, also: Dietrich von

Nie,Â», Kourad uoÂ» Vechta, Ulrich von Albach, die daher auch bei der

Â»achtrÃ¤glicheÂ» Bearbeitung (d) kein Bischofsbild erhielteÂ». Eigen-

thÃ¼Â»,lich dabei ist mm, daÃ� Rudolf II., mit den, die alte Bilderrcihe

schloÃ�, nicht der 39., sondern der 40. Bischof war: der 39., GerÂ°

hard II. vom Berge, war einfach vergessen'. Der letzere saÃ� nur 2

Jahre", ohuc viel zn leisten; der Schreiber fand ihÂ» uicht im Todten-

buche', wahrscheinlicher ist sogar, daÃ� Gerhard Â»och am LebeÂ» war,

deÂ»u er starb nach seiner Versetzung nach Hildesheim (1365) erst am

15. Nov. 1398, wÃ¤hrend in Verden schon sein 5. Nachfolger Die-

trich saÃ�. Der Schreiber, welcher nichts Verdienstliches von ihm vor-

fand, tonnte dieser langen Reihe der folgenden BischÃ¶fe wegen ihÂ»

leicht aÂ» verkehrte Stelle setzen, wenn er nicht numittelbar nach Ru-

dolfs Zeit schrieb. Nach Ottos Abgang nach Bremen waren dagegen

anf lange hin die VerhÃ¤ltnisse Verdens zunÂ» VerfasseÂ» von Chroniken

nicht llngethllÂ». Wir werden diesen Ã¤ltesten Thcil der Nischofschronil

daher in die Zeit um 1380â��1390 setzen mÃ¼ssen. Er ging im Aus-

zug in die Rccension L und, wahrscheinlich fast Â»nueriindcrt, iÂ» die

Reccusion <Ã¼ Ã¼ber nnd enthielt auÃ�er den ans Nekrolog und tinigen

ArchivalicÂ» gezogeneÂ» Notizen auch einzelnes fremdartige Chronitalischc.

Unter Johann von Ahel (1426â��1470), einem wissenschaftlich

strebsameÂ» Manne, ist nms Jahr 1430 ein ncncr Versuch einer chro-

nikalischen Bearbeitung gemacht; hat der westfÃ¤lische Lcctor (Minorit?)

Hyrtc" Ã¼berall Theil an der Verdenschcn Geschichte, so muÃ� diese

Bearbeitnng (L) von ihm stammeÂ». Sic war ohuc Bilder geschrieben;

der Verf. nahm die Rcc. ^ als feste Vorlage nnd verkÃ¼rzte sie nur

durch Fortlassung aller Verden nicht berÃ¼hrenden Notizen''. DanÂ»

schrieb er die Geschichte der folgendeÂ» 63 Jahre (1367-1430) ueu

hiÂ»zu. Da er Â»ntcr seinen Vorlagen, aber nicht in Ã¤,, den Bischof

Gerhard fand, so sehte er. eiÂ» Vergessen des frÃ¼heren Chronisten nicht

ahnend, diesen an die 40. Stelle, nach Rudolf II.. und schrieb dann

bis zun, Ende des 4. Regiermigsjahres uoÂ» IohaÂ»u III., d. h. 1430.

Das Original auch dieser Arbeit war natÃ¼rlich in, bischÃ¶flichen Besitz,

und es scheint ebenfalls verschollen. Die zwei von Pratze" erwÃ¤hnten

' Pfauntuche !. o. VI f.

' Pfanntuche S, 184 lÃ¤Ã�t sei,Â«Â» VorgÃ¤nger Daniel schon 1359 stÂ»tt

1363 sterben. Zu Potthast und Grote bemerk ich, daÃ� das Neorol. Vonl.

(Pratje A. und N., 9) als DanielÂ« Todestag den 7. MÃ¤rz nennt.

' Er fehlt im Noor. I. <z.

' Leibniz, Psannluche, Sauerland I. o., auch Lorenz II, 143 Anm. 1.

' Insofern weiche ich Â«Â°Â» Sauerland Â«b. Das, der neuere Thcil von N

1430 verfaÃ�t, die LeibÂ». EhrÂ»Â», darin also jÃ¼nger sei, hat er richtig gesehen.

Â« AlteÂ« und NeueÂ« X, 180 ff. Die ,wei N8. habe ich vor c. 30 Jahren

in HÃ¤nden gehabt, daÂ« der LNneburger RÂ»thÂ«bib>. unr flÃ¼chtig, genauer daÂ« der



599

Abschriften deÂ« 15. JÃ¤hrt), sind in LÃ¼neburg erhalten geblieben; sie

zeigen beide den ungeschickten Versuch einer spÃ¤teren Fortsetzung bis

zur Abdankung Johanns. AuS dieseÂ» hat der jÃ¼ngere Gebhardi einen

genauen Abdruck der letzten 10 BischÃ¶fe von Daniel bis Johann III.

iÂ» Pratjes Zeitschrift â��Altes und Neues aus den HerzogthÃ¼mern

Bremen und VerdeÂ«" veranstaltet.

Diese Necension L ist nun zweifach gebraucht:

1) um 1380 ist auf Veranlassung von Bischof Bartold ein dÃ¼rrer

Auszug aus ihr, mit den 8 Bischofsbildern versehen, der Rec. ^ hin-

zugefÃ¼gt, und so die von Leibniz herausgegebene Rec. O entstanden;

2) hat Bartold sie nebst (! seinem Freunde Albert Krantz mit-

getheilt', und dieser sie oft wÃ¶rtlich, z. Th. auch mit nicht sachge-

mÃ¤Ã�er Interpretation, in seine Metropolis aufgeuommen, gerade wie

David Chytriius die vom Bischof Eberhard (von Holle) ihm initgeÂ»

theilte Chronik Eilards v. d. Hude in sein duromoon 8Â»x<miÂ»e

einarbeitete 2.

Endlich hat Andreas von Mandclsloh L und (! zu weiterer AusÂ«

arbeitung und FortfÃ¼hrung benutzt; vielleicht sind dadurch die Origi-

nale verloren gegangen. Sein bis 1558 reichendes Werl (v) ist mit

allerlei Zuthateu Pseudonym als des Eyriacus Spaugeuberg Ldru-

moon Ver<1ou8e 1720 im Druck erschieneÂ»'.

Nach diesem Staude der Ueberlicfcriing ist unzweifelhaft die Rec.

L, welche die Nachricht lniugt, daÃ� der Ã¼oriptnr ot atibreviktor li-

terarum Ã�puutolicHrunÂ» zlilz;iÂ«tor ^l'IioocloriouÂ» ('l'uenÃ¤oruÂ», l'i-

Ã¼oriouÂ») cle ti^om der vom Pabst providirte Vcrdcuer LleotuÂ»

Bibl. der Ritteralademic zu St. MichaeliÂ«, welcheÂ« eiÂ» Nichtlundiger in A. Mar-

tini, BeÃ¼r. zur Â«euuluiÃ� der Bibl. deÂ« KlosterÂ« El. MichaeliÂ« zu LÃ¼neburg

(LÃ¼neburg 1827. 8), schwerlich finde,, wird, EÂ« ist dort erwÃ¤hn! S. I? und

118 not. 43: im Katalog der t'oÃ¼o MÂ». ist eÂ« S. 59 unter falschem Titel ver-

steckt in Nr. Â«1 lit. f. Vcrmulhlich ist cÂ» jetzt m GÃ¶ttingeu. Eine Abschr.

deÂ« jÃ¼ngerÂ» Gebhardi befindet sich â��ach Sanerland im l. Archiv zu Hannover. â��

Diese Ehr. fehlt bei PoNhast und Lorenz s. oben. Ebenso fehlt daÂ» BruchstÃ¼ck

im lehnsregister, daÂ« theilÂ« 1350, lheilÂ« um 1430 entstanden ist, abgedruckt bei

Pfannluche I. o. 263 f. und v. Hobeuberg, Ã�erd. Geschichlsquclleu I, 5 ff. DaÂ«

von Lorenz I. o. erwÃ¤hnte VerdenÂ« Couiarinm steht bei u. Hodenberg I. o.

Heft 2.

' Allg. Deutsche Niogr. Il, 523 f., wo meine Angabe Ã¼ber daÂ« .engere

Oliiouieull up. VÂ«lil." sich Â»uf die Rec. Il uud 0 gegenÃ¼ber I) bezieht.

' Pfamiluche. NeneÂ« Gesch. 20Â«. Allg. D. Â«iogr. V, 547 s. Eilard v.

d. Hude schrieb gleichzeitig mit Mandclsloh, beide aber unabhÃ¤ngig von nnÂ»

ander. Seine Lhronit reccnsirl Psannluche A. G. X f. sehr treffend, sie ist jetzt

von Holstein im Archiv des Ner. f. Gesch. uud Alt. in Stade VI. bis 1381

herausgegeben. Der Schlich soll im 7. Bande folgen.

' Psannluche, Aeltere Gesch. XIII. Der wahrscheinliche Herausgtber ist

Johann IustuÂ« Kelv, der dann auch die HudcscheÂ» Verse zuthat, -s- 1720. Er

stammte mÃ¼tterlicher SeilÂ« von Maudelsloh und Hude Â»v; den Stammbaum s.

Archiv deÂ« Slader V. VI, 304. Die vou Pfanuluche I. e, XVI, oben, er>

wÃ¤hnten Maudelslohscheu SammlungÂ«Â« sind daÂ« von u. Hodenberg, Verd. Ge-

schichtsquellen I, S. III s. beschriebene Il8.
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Dietrich sei, 1430 geschrieben. Ihr ZeugniÃ� ist daher sehr schwer-

wiegend, um so mehr als sie den vom Capitel nicht anerkannten, ja

zur Entsetzung gebrachten Mann, dem sogar die Aufnahme in die Bi-

schofsreihe verweigert war, nicht etwa zur Verherrlichung Verdens so

nennt, sondern um ihu der DiÃ¶cese gegenÃ¼ber als Privatmann zu be-

zeichnen, gewissermaÃ�en mit einer levis uotae mÂ»oulÂ». Viermal

kommt der Name vor, nicht einmal wird ihm der ehrende Titel cko-

minus gegeben. Dazu tommt, daÃ� 31 Jahre nach dem RÃ¼cktritt

Dietrichs, 13 Jahre nach seinem Tode und der testamentarischen DoÂ«

tiruug der Hameler Stiftung in der so unmittelbar nahen DiÃ¶cese,

doch wohl Ã�ber die PersÃ¶nlichkeit des Mannes im Stifte und Capitel

Verden ein Fweifel nicht bestehen konnte. Entscheidend treten dazu

die AussprÃ¼che der oben citirten piibstlichen Schreiben an LÃ¼neburg:

euuÃ¤em LIeotum, quem ob ejus in^eueiÂ» merita quidus

olllret etc.

und an Otto und Heinrich:

quem ob ejus iuÃ�euoill meritÂ», strieto ckili^imus,

wÃ¤hrend der ganze Wortlaut den in der Umgebung des Pabstes le-

benden und wohlgelittenen Mann kennzeichnet. Und fÃ¼r geradezu be-

weisend halte ich die Angabe des Archidiaconen Johann van Elte vom

20. Jan. 1499':

uer OilierKes van Ã�odes uucle 6es stuleÂ» toliome Knacken

bisoopeÂ» to VerÃ¤eu, cie to Ã¼esser tiÃ¤ in Ã¼em dove

tu liume iÂ«.

Nach diesem ZeugniÃ� wird die Beweisforderung umgekehrt werden

mÃ¼ssen. Wer den Lleotus Dietrich von Verden und den Curialen

^lbeoclorieus a l^iem" nicht fÃ¼r identisch halten will, wird zu er-

weisen haben, welcher andere Dietrich gleichzeitig Lleetus von Verden

und 'in Ã¤em nove to Lome' gewesen sein und dort als wohlbelicbt

gegolten haben kÃ¶nne.

Anders verhÃ¤lt es sich mit der Frage, ob Dietrich zum Bischof

von Eambrai providirt sei; die Chronik L sagt I. o. nur:

e^usciem eoolesie sudÃ¤iti (also DiÃ¶cesaneu) per Â»udmissas

personaÂ« nujnsmocki eoolesie pro trllusiaoione eMsÃ¤em

wllÃ�istri 'ldeoÃ¤ori ad eoelesiam ^llmeraeeusem laborarunt.

DaÃ� er wirklich versetzt sei, sagt die Chronik nicht direct. Von so

geheimer Verhandlung nicht des Capitels, sondern hÃ¶chstens von CÂ»-

' Anlage Ã¤.

' Mit v. SybelÂ« H. Zeilschr. l. o. und Lorenz II, 77 Anw. 1 Halle ich

Â»uch die Schreibung Niem f^em), nicht die halb verhochdeutschte lfielleiiu

(die konsequenter Weise dann Ncuheim laulen sollte) sÃ¼r die allein anzuwendende.

Nur ist nicht einsilbig Nim zu lesen, sondern zweisilbig mit fast uerstummendem

e, obwohl im Nmelu!!gÂ«bÂ»rner Nekrolog Â»uch die Form ll?m zum 17. Juli

nnd 28. Sept. vorkommt. Zeitschr. deÂ« hist. N. fÃ¼r Niedersachsen 1877, 37.

49. DÃ¼rre rechnet diese zur HÃ¶xterschen Familie deÂ« Namens. Ebendaselbst

S. 249 und 256 zwei HildeÂ«heimer Domherren: Ã¤e !f?dem, dann Ã¤s ll^em.

Grote E. 507 nennt den VerdenÂ«: D. von Neheim.
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pitelsgliedern werden schwerlich actenmiiÃ�ige Nachrichten im bischÃ¶f-

lichen oder CapitelS - Archive zu finden gewesen fein. Augenscheinlich

handelt es sich um einen Stellentausch im Ausdrucke der Chronik, und

in dieser Beziehung liegt ein Document des LÃ¼neburger Rathsarchivs

vor', welches Ã¤hnliche verlorene SchriftstÃ¼cke im Capitelsarchive vor-

aussetzen lÃ¤Ã�t. Nach diesem in Anl. Ã¼ abgedruckten Schreiben proÂ»

vidirte Vonifaz IX. am 6. Febr. 1400 statt eines von Verden ab-

berufenen und fÃ¼r Cambrai prouidirten Kourad die Verdener Kirche

mit einem andern Konrad, der Ã¤e Veouta genannt wird. In diesem

Empfehlungsbriefe steckt nun jedenfalls ein Irrthum, da nur zwei

Konrade in Verden aufeinanderfolgten und von diesen nachweislich

(s. u.) der von VechtÂ» der erste, der von Soltau der zweite war. Es

muÃ� daher entweder der nach Cambrai versetzte I'ueoÃ¼orionÂ» sein,

oder der Versetzte war 0onl8,Ã¤u8 Ã¤e VeoutH, der neu providirte

Verdener aber OaursÃ¤uÂ» 6Â« 8nlto^e.

Im Original, das Herr Director Volger gÃ¼tigst fÃ¼r mich noch

einmal vergleicheÂ» lieÃ�, steht an der ersten Stelle deutlichOourÂ»Ã¤nm.

Entweder ist daher dieses lÃ¼ourllÃ¤um in der piibstlichen Canzlei

selbst verschriebÂ«,, oder es ist nur versehentlich der neu providirte Ver-

dener lle VeodtÂ» genannt, wÃ¤hrend der Cameracenser so genannt sein

sollte. Da der Name Ã¤e8olto^Â« Ã¼berhaupt nicht aufgefÃ¼hrt ist, so

war diese Verwechselung leicht".

Jene erste MÃ¶glichkeit nahm der Chronist au und brauchte wegen

der Unsicherheit seiner Vorlage den vorsichtigeÂ» oben angegebenen Aus-

druck. Die Zeitfolge erweist aber untrÃ¼glich, daÃ� nur die zweite MÃ¶g-

lichkeit der Wirtlichkeit entspricht. Es wurde Konrad von Vechta am

6. Februar 1400 voÂ» der Vevdexer Kirche abgerufen Â»nd mit Cam-

brai providirt. Dietrich ist also nie fÃ¼r Cambrai ernannt gewesen,

oder hÃ¶chstens (aber sehr uÂ»wahrscheiÂ»lich) hÃ¤tte er die Stellung nach

dem 1. Mai 1399 erhalteÂ» Â»nd vor dem 6. Februar 1400 wieder

verloren; denn an diesem Tage nennt Vonifaz eooleÂ»iÂ»m 0Â«,merÂ»>

oellsein â�� vÂ»02utem.

Es wÃ¤re denkbar, daÃ� auÃ�er dem nachgewiesenen Fehler der

piibstlichen Canzlei noch eine Kunde voÂ» deÂ» zwischen LÃ¼ttich und Cam-

brai schwankenden VerhÃ¤ltnissen, die Sauerland erschÃ¶pfend erÃ¶rterte,

und ferner ein Wissen von dem LÃ¼tticher PrÃ¤tendenten Dietrich

(von HÃ¶rn, 1406â��1418)' auf den Chronisten mit eingewirkt hÃ¤tte.

Konrad voÂ» Vechta* steht als erster der beideÂ» Â»ach Dietrich

' Volger I. e. 44? Nr. 1491; der Wichligkit wegen sÃ¼r die NeweisfÃ¼hÂ»

rung unten wiederholt in Aul. N.

' Eine Ã¤hnliche Verwechselung Hot die Â«lhronil 8, indem sie einmal IV

cle Veebtk fÃ¼r 0. Ichreibt.

' GiÂ°te, Stammtaselu S. 496.

Â« Potthast, Libl. 8uppl., nennt ihn regelmÃ¤Ã�ig ,,Â»uÂ« Vechta in Oldenburg".

Von solcher Herlunft ist nichtÂ« bekannt. Von der Familie von RechtÂ» oder von

der Vechta lommt Lonslantin v. d. V. 1400â��1421 alÂ« Â«remÂ« Domprovsl

vor. Loppenberg I. o. 199. v. Hodenberg, DiÃ¶cese Vrnnen III, 20.
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providiiten Konrade dadurch fest, daÃ� der zweite, Konrad von Soltau,

bei dem Ueberfall auÂ« 5. Juni 1400, in welchem der fÃ¼r die KÃ¶nigs-

wllhl in Vorschlag gebrachte Herzog Friedrich von Braunschweig fiel,

gefangen wurde. Jener erstere, den die Geschichte spÃ¤ter als Bischof

von OlmÃ¼tz 1408 bis 1413, 17. Juli, und dann alÂ« Erzbischof von

Prag, 1413â��1431, Dec. 25, kennt, kann nach der obigen Ausein-

andersetzung das Bisthum Verden erst nach dem 1. Mai 1399 durch

Provision erhalten haben; er gab es auf gegen die Providirung mit

Eambrai am 6. Februar 1400. Darnach sind die VerdenÂ« Bischofs-

zahleÂ» bei Pfaimtuche, Mooyer, Schmid, Potthast, Grote Â«. zu LnÂ»

dein, in die Eambraier ReiheÂ» ist er einzufÃ¼gen als Gegenbischof; daÃ�

Wedetind, Noten I, 129, dadurch berichtigt wird, bemerkt schon Volger.

Die Behauptung Pfanntuchcs', K. sei schon vor dem Versuche sich

des Bisthums zu bemÃ¤chtigeÂ» voÂ» KÃ¶nig Wenzel zunÂ» UnterkÃ¤mmerer

BÃ¶hmens ernannt und habe deshalb resignirt, ist in der letzteren HÃ¤lfte

irrig, und iÂ» der ersteÂ«Â» mag eine Verwechslung mit dem KanzlerÂ«

amte vorliegen, das er Â»ach WeizsÃ¤cker 1398 bis 1408 bekleidete. Am

21. Jan. 1398 kommt er darin noch nicht als LleotuÂ» zu Frank-

furt vor, dann Â»och als LIeetuÂ» 1400. Im Stifte fand Konrad

von Vechta keinerlei Anhang; der Erzbischof von Bremen enthielt ihm

Rotenburg vor wie seinem VorgÃ¤nger, ebenso strÃ¤ubte sich Verden

selbst, und iÂ» LÃ¼ueburg scheinen die BeamteÂ» Dietrichs sich immer

noch widersetzt zÂ» habeÂ». Alles dieÂ« wisseÂ» wir nÂ»r ans der Chronik.

Pfllmitnchcs Annahme, daÃ� der ElectuS seine AnsprÃ¼che deshalb aÂ«

den LÃ¼neburger Ministerialen-Sohn Konrad von SoltaÂ» verkauft habe,

liegt sehr nahe, ist aber doch nicht zÂ» halteÂ», da Kunrad sich selbst

nebeÂ» deu> Soltaucr Â»och am 22. Juli und 24. Oct. 1400 Lleetus

VerÃ¼euLiÂ» nennt'. Mau tauute freilich bisher nicht einmal VerÂ»

suche des ersteren, seine Macht in Geltung zÂ» bringen; jetzt mÃ¼ssen

wir ihm die Ernennung des Probstes von Zcvcn, Robert von Nortlo,

zu seinem Generalvicar zuschreiben, als welcher er am l. Febr. 1400,

in vi^iliÂ» nurilielltiuu!Â» beatilwime Ã¶lÂ»rio virg., in LÃ¼neburg ur-

lundete'. Er ueunt den Bischof nur '(Ã¼unialluÂ»'. Konrad hatte

vielleicht gehofft, durch diesen GÃ¼nstling Ottos" Rotenburg am eheÂ«

sten wiedererhalten zu tonnen. Sauerland sieht ihn damals schon

als Generalvicar Konrads von Soltau an; ebenso Gebhardi^ der ihn

fÃ¼r letzteren Benefizien in LÃ¼neburg bestÃ¤tigen lÃ¤Ã�t, ohne DatnmanÂ»

gÃ¤be. Vermnthlich liegt auch diese Beurkundung vor dem 6. Febr.

Gebhardi lÃ¤Ã�t den K. v. S. auch dem Rathe von LÃ¼neburg selbst die

Lehnware der Vicarie des Heinrich von Schwerin in der GertrudeulaÂ»

Â» Â«lueÂ« Geschichte d. V. Verden 212. â�� NeizsLcler, RnchÂ«tÂ»gÂ«Â«ltm HI,

Register S. 338, ferner Nr. 2l. S. 52'".

' ReichÂ«tÂ»gÂ«Â°cteu III, 206, 46 und 295. 38.

Â» Wneburger Url..Â«. VII (Kloster St. MichaeliÂ«) 534, Nr. 827, auÂ« den

Gelchllldischen Sammlungen.

< Â». Hodenberg. Vremer Gelchichtsquelleu III, Nr. 90.

Â° AlteÂ« und NeueÂ« X, 261 f.
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pcllc vor der Stadt verleiheÂ» 1400 l!io NriÃ�itto'. LrigittHo virg.

fiele ebenfalls auf den l. Febr., und der Bischof wÃ¤re dann sogar

anwesend gewesen, was wegen des vÃ¶llig gleichzeitigen Auftretens seines

Generalvicars doch unmÃ¶glich ist. Entweder hat also GebhÂ»rdi ge-

irrt, und nicht ein Konrad, sondern Iioportu8 hat die Lehnwar: ver-

liehen (wo dann die Datiruug 1. In viÃ�iliÂ» puritio., 2. ckis Lri>

Ã�itte an demselben Tage auffallen mÃ¼Ã�te), oder es ist LriÃ�ittÂ» vi>

3uÂ», der 8. October, zu verstehen. Dann freilich wÃ¼rde diese Ur-

kunde Konrad von Soltau zukommen.

FÃ¼r Konrad von Soltau steht als Tag der pÃ¤bstlichen ProvidiÂ»

rung nach dem Vorhergehenden der 6. Febr. 1400 fest; er erlangte

als im Stift und Herzogthum LÃ¼neburg geborener RittermÃ¤Ã�iger' die

allgemeine Anerkennung. Selbst die aus der Chronik L herausge-

lesene und allein auf ihr ZeugniÃ� hin behauptete fortgesetzte Gegner-

schaft Dietrichs von Niem beruht nur auf misverstÃ¤ndlicher Auslegung;

wogegen Konrad von Vcchta allerdings auch feruer AnsprÃ¼che erhob'.

Der Crzbischof Otto vou Bremen rÃ¤umte jenem, dem Freunde Ru-

prechts von der Pfalz, des spÃ¤teren KÃ¶nigs, sofort Rotenburg ein,

schon am 4. MÃ¤rz 1400 war er dort anwesend* uud sicher im Be-

sitze. Auf derselben Burg starb er spÃ¤ter, nicht, wie Levertus uud

danach Potthast uud Grote angeben, am l 1. Januar, sondern urkund-

lich am 2. Januar 140?^; er hatte verlaugt in LÃ¼neburg begraben

zu werden, waS auch Â«ach UeberfÃ¼hrung der Leiche am 11. Januar

im St. Michaelislloster, wo er wahrscheinlich die erste Bildung er-

halten hatte, geschah.

Eine Lcbensgeschichte dieses bedeutendeÂ» Mannes ist noch nicht

geschrieben, erst im Jahre 1772 hat BÃ¼utiughauseu" entdeckt und nach-

gewiesen, daÃ� der PrÃ¤ger und Heidelberger Gelehrte und der Verdener

Bischof und Rathgebcr KÃ¶nig Ruprechts ein und dieselbe PersÃ¶nlich-

keit sei; seine Thiitigteit fÃ¼r den pfÃ¤lzischen nnd den kÃ¶niglichen Hof

ist Ã¼berhaupt noch nicht genauer ergrÃ¼ndet. Noch der Ã¤ltere Geb-

hardi' erklÃ¤rte den PrÃ¤ger Konrad von Soltau, dessen IdentitÃ¤t mit

dem Bischof Staphorst' nur ahnte, fÃ¼r eine fremde PersÃ¶nlichkeit.

' Ebenda.

' Sein Wappen: AlteÂ« und NeueÂ« X, nebln S. 263.

' Â«lbendll X, 185 rueÃ�. EÂ« wild stlltt quie.: qu28 zu lesen sein: tam

l'iÃ¤sriouÂ» 6e I?>eÂ» yuknÂ» OonraÃ¤us <Ie VeoutÂ», eoutiL, Â»Â« tmbuit; denn

eÂ« lÂ»nn schwerlich angehen, die beideÂ» Nominative liÃ¤sricuÂ« und <Ã¼ollrÂ».<Iu8

in Nccusative zu verwandeln, wie alle Interpreten thaten.

Â« v. Hodenberg >. e. III, 4? Nr. 98.

Â° Ilecrul. 1,uned. bei Wedelind Noten; auch Gebhardi im Alten und

NeneÂ« X, S. 262 (wo Â»UerdingÂ« 3. ioria weder zum 2. noch zum II. Jan.

paÃ�t); auch die Inschrift deÂ« GrabsteinÂ« bei SchlÃ¶plen sden man richtiger

SchlÃ¶pte, statt im Dativ citireu sollte) lHron. llÂ«Ã¤Â«v. 319 f.

' AlteÂ« und NeueÂ« V, 1 ff. NachtrÃ¤ge vom jÃ¼ngerÂ« Gebhardi, ibiÃ¤.

X. 260.

' De re Ã¼tterariÂ» (luollo'oii 8t. 3li<:IÂ»Â»eIi8 1<uueb. 1755, S. 64.

Â« Staphorst, Hamburgische Â«irchengeschichte I, 3, 380.

XIX. Â»!)
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Ob der intime' und Vraunschweig uortlnunumdÂ« derselbe sei, bezweifelt

PfÂ«mtuche', hat aber Ã¼bersehen, daÃ� bei Pfefnuger I. e. S Â«N4

Â»ConioduÂ« oÂ«n Soltau' sich nur als ein Schreibfehler fÃ¼r .NÂ«ygerg<ii'.g'

eingeschlichen habm tonn, oÂ«n seinem PerhaÃ�nein also Ã¼berall leine

Xede ist. Bei der bestimmten Angabe PfeffingerÂ« von der Wahl eineÂ«

Konlad von Soltau zum Propst von LÃ¼ne, den Urban V. nicht deÂ»

stlltigt habe, ist, da ihm verlorene Urkunden ju Gebote standen, und dÂ»

er sonst von diesem MannÂ« nichtÂ« weiÃ�, trotz seiner Fohlenverwirrnng

Â»n der Sache nicht zu zweifeln. Aber die Liiner Wahl ist nicht 1341,

sondern 136? anzusetzen'. Ganz sicher ist die urkundliche Angabe

SchlÃ¼ptes*, daÃ� Konrad am 14. Â«Pill 137? Xector zu Et. Blauen

in Braunschweig war. Er befand sich damals in LÃ¼neburg im GeÂ»

folge des BischofÂ« von Beiden, Heinrich von Langlingen. 1370 schÂ»

war K. von Soltau Dekan der Artisten zu Prag^ und wird von

der Zeit an oft in der Matrikel genannt, zuletzt am 8. Mai 1383'.

DaÃ� er trotzdem Rector der St. Vlasientirche in Brannschweig war,

kann nicht auffallen; war es doch mÃ¶glich, daÃ� der Detan des Ham-

burger DomcapitelÂ« Wilhelm Harburg 1373 und auch noch 1383

in Prag wohnen und ollliusrie lleereUtles lesen tonnte. Auch der

Hamburger Vektor Â»m Dome UiurionÂ» <le 6deÃ¼uuÂ»riÂ» las eine

Zeit lang Â»n dem neuen Studium in Rostock'.

In Prag verfaÃ�te er vor 1374 die kostil!Â» krllÃ�Â«v8i8 oder ko

Â»Ã�UÂ» Ã¤omÃ¼Ã¼t)<mrÂ»6i8oltov super evangeliÂ» vominicHliÂ» etÂ«.'.

' PfeffingÂ». Hift. deÂ« Â«rÂ«nnschÂ».-WÂ»tb. HÂ«Â»<tÂ» II. SNâ��634.

' Â«eltere Veschichte 204.

' In jnler Zeit sind PrÃ¶bste deÂ« dicht oor Liinebnrg liegenden lelasterÂ«

ltÃ¼ne: Heinrich Â». ranglingen (langleghe) seit 1240 (Annalen Lei brÂ»ui!chw.

Â«HurlandÂ« VII, HÂ«ft 4, 641) biÂ« 13Â«?, Â»Â« er Vischaf oÂ»n Verden Â»uroÂ«.

Wahl llaniadÂ« Â»on Soltan. 136? , nicht bestÃ¤tigt Â«n Urban V.. Â«n dieseÂ»

daqegen Plouidin L^iÃ¤iuÂ« ^Â»rÃ¤in. 1'uÂ«:Â»!Â»,,Â«Â», diÂ« l3?3 5. Oct. Daneben

scheint der Â«lonocnt sich einen Heinrich alÂ« Ndminiftratar oder selbftgeroÃ¤hllen

Probst gehalten zn haben, wenn nicht ein IrNhnm in der Hloftertradirion, woÂ»

nach I3?2, 30. Â«pril daÂ« Kloster unter Probst Hnnrrch (^ 1374) nnd PrianffÂ«

MixÂ» abbrannte. AnnaleÂ» l. <:. 606: â��>unÂ«> 1374: JohanneÂ« Nehergang

(Weigergang), auch Heveren genannt". Pfessinger nennt Urban VI. statt V.

Probst Heinrich vom 30. Oct. 136? scheint nach Heinrich vÂ»n LanzlingeÂ» zÂ»

sein, kÃ¼neb. Urt..Â«. Â«laÃ�er St. Michael!Â« S. 383. Dagegen wird Url. 630,

S. 385 sich gerade Â«uf die Intrndirnng eineÂ« LÃ¼ner PradsteÂ« dnrch den Pabst

beziehen. Heinrich von konglingen ist nicht Â»Â»Â« der Luneburger Patriciersamilie

LangÂ», langen, Â«ie ttranh nnd Leibniz annahmen.

Â« I. o. 299.

Â» Hon. biÂ«t. vuiv. ?rÂ»e. I, 18.

' Ibis. I. 239.

' Ibi<1. UI, 1 Â»nd 25. ltionsÂ«, Zur Gesch. der ersten Jahre der Uni.

verfitllt Â»Â«stall lÂ»Â»stotler Ofterprogramm deÂ» Gynm. 1875).

' Otapharst I. o. I, 3, 380. Die darÂ« erwihnten Eremplare der vÂ«llÂ»

stÃ¤ndigen Pastille nnd deÂ« Â«nÂ«zngÂ« Â»nden sich Â»nÂ» der PetriÂ» jetzt in der Ham-

burger StÂ«dtbibllÂ«thÂ«l befinden. Nnch anÂ« der allen LÃ¼neb. lllofterbibliolhet be-

fand sich ein Vremplar in der Vibl. der Ritteralademie. Vlartini I. Â«. Ã�. 53

3ir. 34. Vebhardi, De re litt, 64, erwÃ¤hnt aber in dem Martimlchen Â«im
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Der von Fabricius' als Verfasser genannte duuralluÂ» kragenÂ«Â»Â«,

wie der im LÃ¼neburgÂ« IÃ¤8. ohne Beinamen aufgefÃ¼hrte LourÂ»,Ã¤u8,

ist kein anderer als Soltau, der auch in Heidelberg spÃ¤ter noch als

PrÃ¤ger Dr. tueol. gelegentlich nebenbei kraÃ�enÂ»!Â» heiÃ�t. Die Ã¤lteste

Rostocker Artisten-FakultÃ¤t bezeichnete ebenso ihre Glieder nach dem

Orte der Promotion". Vor 1386 erhielt K. ein Hildesheimer CaÂ«

nonilat als PfrÃ¼nde, bei der GrÃ¼ndung der UniversitÃ¤t Heidelberg

wurde er 1386 dorthin als Dr. tneol. berufen und gleich an zweiter

Stelle in die Matrikel eingetragen'.

Dort schrieb er sein l'irmitor ereÃ¤imug oder De IrinitHte

oder I^eetura Â»uprÂ» eapituluw l'irmiter ereÃ¤imuÂ», das er vor dem

19. April 1388^ vollendete. DaÃ� er auch eine Schrift NoutrÂ».

woreÂ» eleri verfaÃ�t habe, scheint ein MisverstÃ¤udniÃ� aus Staphorsts

Worten zu sein: â��uugesehen er Ã¤e 1'riuitllte et contra Oleri morÂ«8

geschrieben"; und dieser scheint die Worte des LuÃ¤euuÂ«: '<1e summÂ»

triuitate et Ã¼Ã¤e olltdolioÂ»' so umschrieben zu haben. Erst der jÃ¼nÂ»

gereGebhardi I.e. uimmt Staphorsts 'eoutrÂ» Lleri moreÂ»' fÃ¼r ein

eigenes Werl, und Pfannkuche zieht daraus unhaltbare SchlÃ¼sse zur

Interpretation der Chronik L.

DaÃ� K. wegen dieser Schrift <1e 1'rimtate der Ketzerei verÂ»

daÂ« Exemplar nicht. DieseÂ« LÃ¼neburgÂ« giebt 16. Juni 1374 (Martini I. e.

1574) alÂ« Nbschluhlermin, natÃ¼rlich deÂ« DictatÂ« und der Abschrift.

' Libl. ^t. ete. I. 1183.

' Krause, Zur Geschichte ,c. 1. o. S. 2Â«.

' AlteÂ» und NeueÂ« V, 4. In dem eben herausgegebenen Lurou. iÂ»out.

et imzi. Â«,Keuen8e (N. Archiv IV. S. 74 ff.), (loa. 6i88. 177. wird S. 80

daÂ« HinÃ¼berziehen Gelehrter von Prag Â»ach Heidelberg erwÃ¤hnt, dann heiÃ�t Â«Â«

S. 83:

kromovit, (LouiKloiuÂ« IX.) etilliÂ» <Ã¼ouil>,(Ium <Ie Xoitov Â«.<! VorÂ»

HÂ«n8Â«lli et, 8HdÂ»nnÂ« Â«,<! ^pireuzem oeoleziuZ. <Hui Iin,I)Â»>nu8 eÂ»t unuÂ»

Â«le Nelin8i2.t, et lioÃ¤ie in eociein epi8eoplz,tu vivit, 80. ltniio llomiui 1429,

in proleÃ¼to Dcllllriei Â»oriptum.

DaÃ� Konrad Â»m Rhein im GedÃ¤chtnih blieb, ist nach dem vorher AuÂ«eiuÂ°

Â»ndergesetzten nicht zu verwnndern.

Aus dem obigen lÃ¼oÃ¤ex Oi88. oder seiner Quelle stammt also, wie nun

erhellt, daÂ« llitat Â»uÂ« den 0o!le<:ti8 ei LronioÂ» lls,rtiuiÂ»uÂ» ll8t. bei <3>i>

6euuÂ» in 8?II. 1. v^rior, 6ip!c>m. S. 366 Nr. XI^I (den ich nicht nachsehen

lÂ»nn) bei Pralje, AlteÂ« und NeueÂ« V, II. EÂ« stimmt wÃ¶rtlich mit den ausÂ»

gehobenen SÃ¤hen Ã¼berein. Einer etwaÂ« anderen Quelle folgt augenscheinlich

Li>8e!IiuÂ»iu8 (sÃ¤. K^cler. 288):

(Nupertw, '0Iemen8') liter^toÂ» <IiIi^Â«!i8 Â«t proruoven8 or<Iiun,vit

8tuÃ¤i>uu et lovit Ne>Ã¤eIKÂ«rÃ�eiÂ»8e, <Ã¼il>iflsu8 uulleLunque D<Â«:t<)re8 et,

UÂ».^i8tl08 potiore8. lla^istruiu Ilo.ttlw,Â«uni clo 0Â«Â«<>viÂ»,, 83,uotÂ»e tueo-

lu^i^e prc>se58<)relQ et pÂ»eÃ¤ioiltarem exiinium, feeit Lpi8eop>iui WorinuÂ»

tiÂ«u8era; OonnlÃ¤uiu Ã¤e Xultuvve, 8iini>itel ^ueolÂ»^Â»Â« doetorem, leeit

erÂ»i8o<>puin VerÃ¤euzem.

DiesÂ« Zusammenstellung mit MatthÃ¤us von Kratau zeigt Â»m besten die

Stellung KonradÂ« Â»m Hose RuprechtÂ«.

Â« Ebenda V, 5, wo daÂ« Datum sÃ¼r daÂ» der Abfassung gehalten ist. DaÂ»

ib. X, 262 erwÃ¤hnte !Â«8. '8oltuv ni-miter dreÃ¤imu8' steht unter etwaÂ» ver-

Ã¤ndertem Titel bei Martini l. c. 55 Nr. 40 lit. t. ngistiirt.

29Â«
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KÃ¶nig Wenzel eine StÃ¼tze hatte, so war er auf den neu zu wÃ¤hlenden

KÃ¶nig hingewiesen, und wir finden ihn auf dem FÃ¼rstentage zu FrankÂ»

fÃ¼rt am 26. Mai 1400 in der PrÃ¤senzliste'. Cr entfernte sich von

dort iin AnschluÃ� an KurfÃ¼rst Rudolf von Sachsen und Herzog Frie-

drich von Braunschweig; dadurch wurde er in den Ueberfall von

Fritzlar am 5. Juni mit hineingezogen und wurde gefangen. Die

Streitliteratur Ã¼ber das EreigniÃ� bringen Havemann I. e. und RTA.

III, 170 ff. Die Hauemannsche Auffassung von den VorgÃ¤ngeÂ» ist

jetzt z. Th. antiquirt'.

Am 20. August 1400 wurde KÃ¶nig Wenzel der Krone verlustig

erklÃ¤rt, am 21. August KurfÃ¼rst Ruprecht von der Pfalz zum KÃ¶nige

erwÃ¤hlt, schon Anfang Sept. kÃ¼ndigte er dem Pauste an, daÃ� er eine

Gesandtschaft schicken werde', die sich freilich ebenso verzÃ¶gert zu haben

scheint wie die KrÃ¶nung. Im Herbst 1401 waren Bischof Konrad

und der Protonotar und Â»eoretHrius Nicolaus Bumann als Gesandte

des KÃ¶nigs zum Pabste geschickt, um diesem die Huldigung darzubringen.

Ruprecht nennt ihn seinen ouu8iliarium, denselben Titel braucht das

Schreiben der KÃ¶nigin Elisabeth (NurggrÃ¤fiu von NÃ¼rnberg) an BoÂ«

nifaz^. In einem ferneren Schreiben beglaubigt Ruprecht die beiden

neralvicar KonradÂ« von Vechta fanden, so hÂ»t Â« dieÂ« Amt vom Mai Â»n derÂ»

wallet. Nm 17. lDct. 1401 finden wil ZorennrÃ¤uZ <!s >loute in LÃ¼neburg

lllÂ« in Â«pililmklibuÂ» Â«t, tÂ«mpork1ibu8 viÂ«Â»riu8 eeneiÂ»I>8 Ã¤oru. Oc>nll>,6i

Lp. Vera, iu remoti8 Â»zeuti8. Lllneb. Url.'V. Kloster St. MichaeliÂ« 836

S. 547. Derselbe ist 1406, 14. August, nur in 8pirituÂ»Iibu8 viÂ«Â»riu3 ^e>

uÂ«rÂ»ll8 genannt, der Vischof nicht Â»lÂ« abwesend angefÃ¼hrt. Ebenda 865

S. 562. Dagegen ist an, 29. April 1405 Robert, Probst von Uelzen, ebenfalls

nur in 8pirit>,Â»!iou8 vio^riuÂ» zeuer^IiÂ», Auch hier ist der Vischos nicht alÂ«

obwefend genannt. Vielleicht ist eÂ« der frÃ¼here Probst von Zeven; denn dieser

wird nur biÂ« 1402 genannt.

> WeizsÃ¤cker, NTÂ«. III. 184. nur mit Titel genannt.

' Ein Schreiben deÂ« HerzogÂ« Heinrich vom 8. Juni Â»n den NÂ»th zu

LÃ¼neburg (Â«olger I. e. III, 454, Nr. 1496 ..Â»rief Â»uf Papier, durch WachÂ«,

siegel geschlossen", dadurch erledigÂ» sich daÂ« Desiderat WeizsÃ¤ckerÂ« I. o. 234, 25.

OrtgiÂ« ist sicher OrtgieÂ« Klencke. Die alte NÂ»menÂ«!orm Kleuooell bedeutet

aber nicht ..Kleintuch", wenn eÂ« auch einzeln so verhochdeutscht ist) ergiebt auch,

daÃ� in den Einzelheiten deÂ« TreffenÂ« die Havemannsche ErzÃ¤hlung der Vesserung

bedarf:

1) Herzog Friedrich war der einzige GetÃ¶btete. Lerbele sagte spÃ¤ter noimulli.

2) Herzog Vernhard von Vraunschwtig'Lllnebulg muhte nicht Â«fein Schwert

fenlen", sondern war gar nicht anwesend, 'Ã¤s envw8 cl^r uiodt nleÃ¤e': denn

er war mit Heinrich von Veltheim und OrtgieÂ« Klencke nach St. Ewaldl geritten.

3) KurfÃ¼rst Rudols, 'unÂ»e bo!Â« vÂ«uÂ» 8Â».8Â«eu', war auch nicht im Streite,

fondern mit einem Fallner Â»uf der VeizÂ« und lÂ»m erst nach der Gefangennahme

der Nebligen Â»n. Herzog Heinrich von Vraunschweig war Ã¼berhaupt nicht da-

bei. Von 'bereu' waren 6 gefangen.

4) Ein Domplobst von Verden wurde nicht erstochen; aber Bischof Konrab

fiel schwer uelwundet, '8ere ge^unÃ¤', in Gefangenschaft. Sind die beiden oben

genannten Kunzmann identisch, fÂ» lann hiÂ« ein speciellel Racheact nebenbei

sich abgespielt haben.

' Â«IÂ«. III, Nl. 222 und 223. S. 282.

< IrrtenÂ« et DuÂ»uÃ¤ 'rneÂ«. Â»ueoÃ¤. I, 1680 l. Lp. XI<VI. CrriÃ¤Â«ut.
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Gesandten als voll eingeweiht in seine Absichten und mit vollster InÂ»

struction versehen'. Noch 1405, am 22. Sept., nennt K. Ruprecht

den Bischof Konrad 'unsern lnrsten, rÂ»t uu<l lieden Â»nÃ¤eodtiÃ�eu'

und beauftragt ihn, des Reiches Recht. Steuer und Rente an deÂ«

KÃ¶nigÂ« statt von den StÃ¤dten LÃ¼beck, MÃ¼hlhausen, Goslar und NordÂ»

Hausen zu erheben". Weiter vermag ich zur Zeit Konrads ThÃ¤tigleit

im Reiche nicht zu verfolgen.

Es liegt auf der Hand, daÃ� bei dem Zustande, in welchem K.

das ausgeplÃ¼nderte kleine Verden erhielt, und bei den Mitteln, die

fÃ¼r die Herstellung der verwÃ¼steten Residenz Rotenburg erforderlich

waren, auch beim Tode des Bischofs das Stift noch zerrÃ¼ttet und

verarmt hinterlassen wurde. Die Nachfolger schoben das seiner schlechten

Wirtschaft zu. Sicherlich war er auch von Heidelberg her eines

bessern Gebens gewohnt als die Stifts- und Capitels - Genossen, die

den fÃ¼rstlichen Herrn als ihresgleichen ansahen, weil er aus einem

ihrer Geschlechter geboren war. Einen gewissen Pomp wird er um

sich entfaltet haben, der gegen die Verdensche Nrmuth abstechen mochte.

So ist es leicht erklÃ¤rlich, daÃ� sich eine Tradition Ã¼ber ein genieÃ�enÂ»

des Leben bildete, dem die thatsÃ¤chlich vorhandene Schuldenlast zu entÂ»

sprechen schien. Die Worte der Chronik L' sind daher leicht erklÃ¤rlich:

quia domo super omniÂ«, epieuru3 erÂ»t, eoole8iÂ»m Vor-

Ã¤eusem in Ã�ravibu8 Ã¤ebitorum oneribug reliquit.

Daraus machte (! bei Leibniz*:

Homo tuit 6ootu8 8Â«6 ueÃ�liÃ�eu8 per omniÂ», l)pienru8 et

elllsiuIo8U8. propter yuoÃ¤ eoelesillm in mÂ»Ã�ui8 Ã¤eliit>8 et

oueribu8 <lereliquit.

Weiteres wuÃ�te auch Krauts nicht, aber nach ihm haben dann die

Neueren den jedenfalls bedeutenden Mann mit Ehrennamen wie

Â«Schlemmer" Â«. beworfen.

Anlage ^.

!MN von Glten, Ptldener Domherr und Official deÂ« in NÂ«m wei-

lenden BischofÂ» Dietrich von Verden, belehnt den LÃ¼neburgÂ« jlath-

mann Joh. Semmelbecker mit einem bischÃ¶flichen Gute. LÃ¼neburg

20. Januar 1399.

Me ^odau van l)Ite ^loniÃ¤iakeu tcÂ» HettelÃ¤e in Ã¤er XerKen

to VerÃ¤en. uuÃ¤e OiNoiill Ã¤e8 LreuwerÃ¤i^ueu vÂ»<1er8 in 6o6v,

16. Oct. 1401, rezui 2). I,XVN (Â«btnso). I.XVIII. DaÂ« lÂ«tztlÂ« SchieibÂ»Â«

fÃ¼hlÂ» (3st>l>Â».rÃ¤i 0e rÂ« litt. 64 an.

' Das. Lp. I^II LÃ¤elibuÂ» noÂ«trig, Â»oriptiÂ» nogtiiÂ» pleuiÂ«Â«iÂ»y inÂ»

lolinktiÂ».

' Url,.Â». der Stod! LÃ¼beck V, S. 734. Nr. 647.

' AltÂ«Â» und NtUtÂ» X. 189.

< 88, rer. Lruligv. II. 221.

' Â«stiopolÂ« XI, 3 (743).
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ber DiÃ¤erKeg, vÂ»u <3oÃ¤e8 uuÃ¤e Ã¤Â«8 8toleÂ» to Itome gnÂ»Ã¤en

LisoopoÂ» to VerÃ¤eu, Ã¤e to Ã¤e88Â«r tiÃ¤ in Ã¤em bove to Lome

iÂ»' beleuet in Ã¤e88en ie^euwitrÃ¤iÃ�eu breve, Ã¤Â»t wo Â«luÃ�Â«8oen

bebbet truwe Ã¤en8t uuÃ¤e wolÃ¤at, Ã¤e Ã�i, ber ^oban 8emmel-

beoller, liatmllu to I^uuoborÃ�, uu8em vor8oreveueu bereu vÂ«lu

VerÃ¤eu notlilleu Ã�eÃ¤au bebbet, uuÃ¤e Ã¤e Fi uuÃ¤e iuwe erben

eine uuÃ¤e 8ineu uakolneliuÃ�eu uuÃ¤e Ã¤er Werken tu VerÃ¤eu

noeb Ã¤on moÃ�et in tollomeuÃ¤en tiÃ¤en, Ã¤Â«8 bebbe wÂ« â��

urnme 6er uuÃ¤e Â»nÃ¤erer 8Â»l<e willen, Ã¤e nu8 Ã¤Â»r reobte to

bewe^eÃ¤, uuÃ¤e vau 8uuÃ¤nrÃ�er bevaliu^e we^eu un8Â«8 vor8ore-

veueu bereu van VerÃ¤eu â�� ^ill, neru ^obau 8emmeIbeeKers

uuÃ¤e iuweu reobteu Ieue8erben beleuet mvt bauÃ¤e uuÃ¤e mvt

muuÃ¤e, Â»lse Ã¤ltt woulik i8, uuÃ¤e beleuet gill uuÃ¤e iuwe vor-

8erevoueu erveu Â»180 8ulvÂ«8 mvÃ¤ llrallt Ã¤e88Â«8 breveÂ»

(mit dem halben Zehnten, einem Hof, einer Kote und einem Hagen

zu vuÃ¤e8<:l,euevelinFe, Deutsch Enern, die frÃ¼her der Liineburger

Rllthmann Johann Dicke zu 3eheu hatte) umme Ã¤Â«8 8ulveu

ber ^on2nue8 DieKeu uuÃ¤e Â»uÃ¤erer er82meu bereu uuÃ¤e nu8Â«8

vorbeuomÃ¤en bereu vÂ»u VerÃ¤eu ^uÃ¤er vrunÃ¤e beÃ¤e willen

6beven uuÃ¤e 8et>eu to I^unebor^ na 6oÃ¤e8 borÃ¤ Ã¤rittevu-

bnnÃ¤ert ^Â»r Ã¤aruÂ» iu Ã¤em ueÃ�euuuÃ¤euessenti^e8ten ^Â»re in

Ã¤eme twiutiÃ�esten Ã¤Â»Ã�e Ã¤eÂ» mÂ»ueu ^anultlii unÃ¤er un8er vor-

8ereveueu bereu vÂ»n VerÃ¤eu ^rotem in^exe^ele, Ã¤e8 we vÂ»,n

8iuer 8uuÃ¤er^eu bevaliu^e dir tu brukeÃ¤.

Aus einer gleichzeitigen Abschrift im Stadtarchive zu LÃ¼neburg. â��

(Regeste bei Volger I. e. III, 40Â» Nr. 1456).

Anlage L.

Pabst Bonifaz IX. empfiehlt dem KÃ¤the von LÃ¼neburg den, statt

deÂ» oon Perden abberufenen und mit Eambrai pronidirten BischofÂ»

Konrad, â��heute" neuprooidirten Perdener Electus Konrad o. Vechta(!).

Nome Â»puÃ¤ 8Â»nÂ«tum ketrnm, 6. Februar 1400.

LonitÃ�eiu8 epi8eopu8, 8ervu8 8ervorum Ã¤ei, Ã¤ileeti8 llIÃ�8

mÂ»^i8tri3 oivium et oommunitati opiÃ¤i I^unebor^b 8Â»lutem et

2po8tolioÂ»m beueÃ¤ietionem. Â«Dum no8 bo<lie eoolegie Ver-

Ã¤en8i, â��' et eo quocl uo8 veuerabilem flatrem uo8trumOoN'

rÂ»Ã¤um <Ã¼ameraoen8em, tuuo VerÃ¤eu8eiu epi8oopum Â» vineulo

quo eiÃ¤ew eoele8ie teuebatur llb8olvente8, enm aÃ¤ eeole8iam

^Â»iuerlloeu8em tuue vaoautem trÂ»n8tu1imn8 â�� vaeauti Ã¤e per-

' Ich hÃ¶be, um nicht zu prÃ¤judiziien. zwilcheÂ» iÂ« und Kelsnst, lein Zeichen

gesetzt, meine Â»ber, t>Â»Ã� zu lnterpungiren sei (ig, dslsiwt); ich halte die Worte:

2eg bsbbs vÂ« â�� zilr . . . belÃ�ust fÃ¼r eine starte Anaphora.

' Die beiden â�� und die Sperrung deÂ« uoÃ¤ie rÃ¼hren von mir her.
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Â»onll Ã¤ileeti slii lÃ¼onraÃ¤i Ã¤eVeentÂ», I^leoti Verden8i8, Ã¤uxeri-

mu8 Kuotoritate Ã�po8tolioÂ», proviÃ¤euÃ¤nm, preÃ¼eieuÃ¤o eum eiÃ¤em

eeele8ie Ver6eu8i in epi8oopum et pa8tnrem, 20 euram et Â»Ã¤-

millistrationeill eM8^em Ver6en8i8 eee1e8ie eiÃ¤em (!ourllÃ¤o

LIeoto in 8pilitllÂ»Iidu8 et temporlllidu8 pleuarie couverteuÃ¼u:

uÂ«8, enpieute8 ouuÃ¤em OonraÃ¤um LIeotum po88e88iui>em Ã¤iete

Ver6eu8i8 eeele8ie paeitieam llÃ¤ipi8ei, Ã¼evotiouem ve8tram ru-

ssÂ»mu8 et dortamur ktteute, qn3,tmn8 pro N08tl2, et apostoliee

8e6i8 revereutiÂ» parte8 ve8trÂ»3 8ie lavorÃ¼bÃ¼iter iuterpuuere

veliti8, <zuoÃ¤ <iietu8 <Ã¼oi>l2Ã¤u8 pÂ«88e88>Â«uem bonorum 6iote

VerÃ¤eu8l8 eeo1e8ie valest paeiÃ�ellm Â»,<1ipi8ei. Datum Lome

apuÃ¤' 8Â»,netum ketrum 8. iÃ¤. I'edruar., ?outiÃ¼clltU8 nv8tri

Â»nun nnÃ¤eoimo.

I^3,XalU8.

Aufschrift: Vileeti8 <iIÃ�8 M2Ã�i8tli8 oivium et eommuuitati

oniÃ¤i I^unedorÃ�d.

3o. 6e LonomÂ».

Aus dem Orig. im Stadtarchiv zu Liiueburg, das in Briefform

zusanimengeschlagen und niit einer dicken Schnur durchzogen ist, abge-

druckt bei Volgcr l. 0. III, 44? f. Nr. 1491; vou neuem fÃ¼r diese

Untersuchung auf gÃ¼tige Vcrmitteluug des Herrn Dir. Volger durch

Herrn Registr. Fette in Bezug auf die Nameu verglichen. â�� Die

bei Volger beibehaltenen Abbreviaturen sind hier aufgelÃ¶st.



Die Verse in der NiÂ«tÂ»r>Â» l!Â»Â»Â«tÂ»ntin<Â»pÂ»litÂ»Â»Â» und der

Dichter des liizunnuÂ».

Von U. Pannenburg.

Graf Paul Rinnt' hat zuerst im Jahre 1875, dann wieder in

seinen Lxuviae 8Â»orÂ»e (lvuZtllutiunpnlitiluao 187? mit dem bis

dahin bekannteÂ» Text der sog. NistoriÂ» Lou8tllntinnpolit2UÂ» aus

einer MÃ¼nchener und einer Eolmarer Handschrift 53? dazu gehÃ¶rige

Verse abdrucken lassen, welche namentlich fÃ¼r die Frage nach dem

Autor des Ligurinus von Interesse sind. Lediglich von diesem Ge-

sichtspunkt aus sollen hier zur ErgÃ¤nzung und BestÃ¤tigung dessen,

was ich Forsch. XIV, S. 185â��206, dargelegt habe, einige Beobach-

tungen, die ich bei der LcctÃ¼re machte, kurz zusammengestellt werden.

Die Behauptung Wattenbachs', lein Wort weise darauf hin,

daÃ� GÃ¼nther einst gedichtet habe, bedarf nun wohl keiner Widerlegung

mehr. Eher kannte man fragen, ob der Dichter des Lignrinus die

prosodischen Fehler machen konnte, welche uns in Riants Text auf-

fallen, und weiter, ob man von ciuem Dichter, der frÃ¼her seinen Stolz

darin gesucht hatte 'prinouinque nitorem Leclllero ealinmibuÂ»

tHlÃ¤ogque oitare poetas' (I^iA. X, 589. 590), alle mÃ¶glichen Arten

von gereimten Heiametern und Distichen erwarten durfte. WaS aber

die prosodischen Fehler angeht, so beruhen diese ganz augenscheinlich

auf falschen Lesarten, und sie sind, oft mit HÃ¼lfe der Â»ntcr dein Text

stehenden Varianten, leicht ;n beseitigen: man lese e. I, v. 1? statt

nolo mit dem MÃ¼nchener Codex lM) volo; VII, 12 st. malaciuo

pero8U8 â�� mÂ»Iu8 wird sonst in derN. 0. stets richtig gemessen â��

etwa mllleflletil perv8N8; IX, 4 st. oertÂ» 8iÃ�ua Ã¤olari8 mit der

Colmarer Handschrift (0) certi 8>Ã�uÂ» Ã¼olork; XII, 12 st. re^uÂ»

Ã¤itÂ»8ti mit lÃ¼ r. Ã¤ioÂ»8ti (die QuantitÃ¤t von llitare ist ihm wohl

bekannt, vgl. XXV, 5); XIV, 17 ft. totÂ» )Â»m 8epe Ã¤e meute

remota: t. i. 8pe Ã¤. m. r.; XVIII, 17 st. et ontiw08: et opi-

' Vgl. NeueÂ« Archiv IV, S. 212. Den hier benutzten Separatabdruck

von 1875, der nur in einer geringen Anzahl von Exemplaren vÂ»rhÂ»nden und

nicht in den Buchhandel gekommen ist, stellte mir der NtM Uhrin zu VonhommÂ«

im OberelfaÃ� freundlichst zur VerfÃ¼gung.

' Geschichtsquellen 1874, II, 204.
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wog; XIX, 21 st. II1Â»m tetellit equu8, tnno weniÂ»: N1Â» lefeNit

equuÂ» tuno meuiÂ»; XIX, 23 st. oeeiÃ¤ers Ã¤etenti: vielleicht per-

empti; XXV, 4 st. multllquÂ« lauÃ¤e, Â«oroiiÂ»m vitÂ»vit reÃ�ni:

mnItH qne IlluÃ¤s cor. Vit. re^ni; VII, 1? verlangt das Metrum

die Umstellung von s>iu8 pÂ»ter; XXIV, 34 st. igte: igti (so K);

XXIII, 26 ist zwischen 6iieÂ«tu8 und utili8 ein et ausgefallen. Hat

man diese naheliegenden Verbesserungen angebracht, so bleibt in prosoÂ»

bischer Hinsicht wohl kaum etwas Ã¼brig, das dem Dichter deS LiguÂ»

rinus nicht wohl anstÃ¤nde'. Und auch die gereimten Herameter und

Distichen dÃ¼rfen uns nicht abschrecken: wie in der N>8t. Oou8t. mitten

zwischen gereimten Abschnitten ganze Gruppen von antiken Hexametern

(vgl. c?Â»p. XVI. XVII. XIX; Distichen XXI) uns entgegenÂ«

treten, die zweifellos darthun, daÃ� GÃ¼nther diese Dichtungsform wohl

zu handhaben versteht, so finden sich im Ngurinus mitten zwischen

letzteren doch auch zahlreiche Leoniuen (I, 66 ff.; III, 206 ff.; IV,

375 ff.; 475 ff. 520 ff.; X. 56? ff.) und daneben sonstige Rei.

mereien und Spielereien, die, wie wir gleich an Beispielen zeigen werÂ»

den, mit den Versen in der Ni8t. (!on8t. aufs beste zusammenstimmen.

Weiter ist zu beachten, daÃ� die Versgruppen in der Li8t. 0cÂ»n8t.

nicht wie der vigurinus eine zusammenhÃ¤ngende ErzÃ¤hlung bilden, daÃ�

sie vielmehr fast ausnahmslos nur lyrische oder didaktische AustlÃ¤nge

der Prosa sind; endlich, daÃ� unser Dichter, nunmehr der Welt entÂ»

flohen, das Studium der alten heidnischen Schriften mit dem der

kirchlichen Litteratur und dem Absingen von BuÃ�psalmen vertauscht

hat: wir tonnen es nicht auffallend finden, daÃ� der fromme KlosterÂ»

bruder GÃ¼nther, wenn er dichtet, Formen wÃ¤hlt, welche mehr dem

kirchlichen Zuschnitt angepaÃ�t sind, wo vielleicht der lebensfrohe Scho-

lasticus seinem Meister Ovid folgend der Sprache weniger Gewalt

angethan und die lÃ¤stige Fessel des Reims abgeworfen hÃ¤tte.

Â»Die ganze mittelalterliche LatinitÃ¤t", sagt Wattenbach', .bildet

sich nach einem ziemlich beschrÃ¤nkten Kreise von Vorbildern, und daÃ�

man da in den Ausdrucken fÃ¼r Ã¤hnliche Dinge oft auf gleiche oder

' Die Dunkelheiten, Ã¼ber welche Niant sich l>etlÂ»gt, haben meist ihren

Grund in unglÃ¼cklicher Intervunction, die der Leser leicht selbst verbessert; Ã¶fterÂ«

muh man allerdings auch da, n>o prÂ»sÂ«dische Rucksichten nicht obwalten, den

Text RiantÂ« Ã¤ndern. So dÃ¼rfte zu lesen sein II, 5 st. nee esse: neeÂ«Â»Â»Â«;

III, 9 st. vel!Â« mit !l Â»ollÂ« (veNe ist sinnlos; Â».nie bedeutet, vgl. v. 5, 'in

peutore'. retro dagegen'in tei-^o'); V, 3 ist die Lorrectur rekuzquÂ« probatiÂ»

zu verwerfen, vielmehr daÂ« probitat,Â« beider Handschriften beizubehalten: lllÂ»,ruÂ«

uterque 8Â»ti8 ineiito redÂ»Â» probitHtis; V, 7 st. 8io mit !l 8it; X, 5 st.

vitare mit <Ã¼ mirare; XVI, 14 st. ru<tÂ«8: 8u6eÂ»! XVIII, 18 st. Iluio Ã¤s-

ckit,, et, nomine mit Ã¼l Huie <1e<Iit ut Ã¤omine; XVIII, 23 st. ut pnto

mit tu utputÂ»; XXI, 12 st, pl>88it ei wahrscheinlich pc>88Â« 8idi! XXII, 4 st.

Ht tuÂ», 8nmlnÂ« douo, wie der Zusammenhang ergiebt, mit U: I7t tuÂ» Lue

dono . . . Ã�Â»u6iÂ», . . . oamplÂ«Â»t; XXIII, 12 st. deÂ« finnlosen 8lÂ«zrÂ»

re<1Â« mit 0 (vgl. Ver^. ^en. II, 525): 88>orÂ»> . . . Â»e6Â«; XXV, 8 ft. urbe:

orbe. 0Â»,p. VII. v. 11â��20, ferner 0. VIII und IX hÃ¤tten nicht in der

Form von Distichen gedruckt Â«erden sollen.

' A. a. O. S. 204.
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Ã¤hnliche Worte verfÃ¤llt, ist sehr natÃ¼rlich. Die Folgerungen, welche

aus solchen Ã�hnlichkeiten gezogen werden, sind nicht selten Ã¼bereilt.

In diesem Falle zeigt die Nigt. lereÃ�l. in der ganzen Behandlung

einen vÃ¶llig verschiedenen Stil und dem Vernehmen nach hat P. sie

auch schon fallen lassen. Der Ligurinus wird wohl nachfolgen mÃ¼ssen".

DieMst.kereÃ�r. habe ich allerdings aufgegeben', obgleich sie in den

selbstÃ¤ndigeren Abschnitten dem Ligurinus sehr nahe steht, den Ligu-

rinuS aber werde ich nie aufhÃ¶ren als ein Werl GÃ¼nthers zu

betrachten. Das Lateinische war ja freilich im Mittelalter nicht mehr

eigentlich daÂ« was man eine lebende Sprache nennt, aber es war

damals doch auch immer noch nicht ganz abgestorben, und der Kreis

der Autoren, die man las Â»nd nach denen man sich bildete, war auch

nicht so sehr beschrÃ¤nkt, wie man nach den oben citierten Worten

Wattenbachs glauben kÃ¶nnte. Mir scheint, abgesehen davon, daÃ� Vergil

und Vulgata fast Ã¼berall durchklingen, der Unterschied zwischen den

lateinischen Dichtungen aus der Zeit Karls des GroÃ�en, der sÃ¤chsischen

und frÃ¤nkischen und dann der staufischen Kaiser gar nicht so gering zu

sein, und in jeder Periode treten die individuellen EigenthÃ¼mlichleiten

einzelner hervorragender Poeten wieder nicht undeutlich hervor. Wer

tonnte z. B., um in der staufischen Zeit zu bleiben, wÃ¤ren die Ver-

fasser uns unbekannt, glauben, daÃ� Alexandre!Â« und Philippeis auS

derselben Feder geflossen seien, wer erkennt nicht auf den ersten Blick,

von dem Metrum ganz abgesehen, den groÃ�en Unterschied zwischen den

NestÂ» l'i-iÃ¤erioi Gotfrids von Viterbo und dem Ligurinus? Die

Auswahl und Anwendung der Eitate oder Reminisccnzen aus rÃ¶mi-

schen Classitern oder gefeierten kirchlichen Autoren ist bei den verschie-

denen Dichtern keineswegs Ã¼berall dieselbe; die besseren wissen ihnen

auch das GeprÃ¤ge ihres eigenen Geistes anfzndrÃ¼cken, sodaÃ� man,

selbst wenn sie Schlachten oder Belagerungen beschreiben, Charaktere

schildern oder kirchliche Hymnen durchklingen lassen, ihre Eigenart nicht

unschwer wiedererkennt. Noch viel leichter ist das, wenn man ihre

Gedanken, ihren Stil und ihren Wortschatz an solchen Stellen beo-

bachtet, wo sie ohne RÃ¼cksicht auf irgend ein Muster sich frei be-

wegen. Den Dichter des Ligurinus charakterisiert eine fast ovidifche

Leichtigkeit und Gewandtheit im Ausdruck, selten nimmt er eineÂ» Vers

aus seinen Vorbildern wÃ¶rtlich auf, und auch sich selbst variiert er

Ulis alle mÃ¶gliche Weise. Verstecken kann er sich aber deshalb doch

nicht; wie man in den Versen des alteÂ» Goethe Ã¼berall den jungen

wiedererkennt, so ist auch hier alles wie auÂ« Einem GÂ»Ã�, die Sprache

des BÃ¼Ã�erÂ« im Vogescntloster PariÂ« stimmt in ihrer GesammtfÃ¤'r-

bung wie in einzelnen Wendungen genau Ã¼berein mit derjenigen, in

welcher der junge Magister die Thaten des alten Kaisers besang.

Habe ich mit meinem Versuch, dies aus den prosaischen Schriften

GÃ¼nthers zu erweisen, wie es scheint, nicht alle Zweifler bekehrt, so

hoffe ich durch einen Hinweis auf den nnn auch vorliegenden in geÂ«

' Die GrÃ¼nde s. Forsch. XIV, S. 185.
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bundener Rede geschriebeneÂ» Theil der Mst. Oonst. dem arg ver-

kannten GÃ¼nther â�� hat doch selbst Gaston Paris ertliill, der Ligu-

rinus werde ohne Zweifel ewig ein anonymes Werl bleiben â�� noch

einige neue Freunde zu gewinnen.

ZunÃ¤chst ist zu constatiereÂ», daÃ� Stil und Ausdruck in der 2.

(!. nicht weniger selbstÃ¤ndig' sind als imLigurinuS, und daÃ� nur ein

sehr gewandter Poet die kunstreichen Verse in der II. 0. Â«lachen konnte.

Wir haben da an Hexametern, abgesehen von denen, die mit Penta-

metern zu Distichen verbunden sind: antike Hei. 68, leoninische 227,

vier Strophen' mit je 5 zusammenreimenden olluclllti, ooll2terÂ»leÂ»

42, vier StropheÂ» mit je 5 zusammenreimenden oollilterÂ»le8, uui-

Â»Olli 40, zehn Paar triuiui Â»Â»lieuteÂ« oanÃ¼ati mit jambischem Reim

nach der Form

. . IÂ», . . d, . . e,

fÃ¼nf Paar oauÃ¤ati mit je einem tripertitum Ã¤eot^l. Â«mannetÂ»Â» et

6i8junotu8 und einein trininu.8 salienÂ» nach demselben Schema;

ferner an Hexametern Â»ud Pentametern, die zu Distichen verbunden

sind: antike 20, leoninische 24, umsnui 16, unisoni et reoiprnci

30. Gelegentlich treffen wir anch Alliteration und kleinere rhetorische

Spielereien.

Alle diese Formen kommen natÃ¼rlich im LigurinuS nicht vor,

das hÃ¤tte zu dem erstrebten 'prizous uitor' zu schlecht gestimmt,

aber verschiedene sind auch dort schon vorhanden; auÃ�er den schon

oben erwÃ¤hnten zahlreichen Leoninen finden sich viele einfache Â«m-

Ã¶Â»ti, dann nnkoni (z. B. IV, 476. 477; V. 164â��167). vollÂ»-

terÂ»IÂ«8 (IV, 67. 68, und mit gleichzeitigem Wortspiel III, 496.

497), dazu triuiui 8Â»iieute8 (I, 13; VII, 375; III, 120 u. a.)

und Verse mit Alliteration oder rhetorischem Schmuck. Genug, die

Verse nicht weniger als Sprache und Gedanken im Ligurinus zeugen

fÃ¼r die IdentitÃ¤t des DichterÂ« mit GÃ¼nther von Paris. Einzelne

Stellen aus dem metrischen THeil der Ui8t. Ooust., verglichen mit

solchen aus dem Ligurinus', mÃ¶gen das weiter bekrÃ¤ftigen.

Als noch Apollo ihn begeisterte und die alteÂ» Dichter seine Muster

waren, schrieb der Magister, 1^3. III, 220:

vix deo 8timullltu8 Hpolliue toto

Vel Ã¶laru vel wÂ»Ã�nu8 verlil8 ec>uÂ»ret IlomernÂ»;

' Damit sind natÃ¼rlich Â«uch hier einzelne Entlehnungen Â»uÂ« andern DichÂ»

tern nicht ausgeschlossen. DiÂ« Worte N. 0. VII, 12: pÂ»pÂ» pÂ»rÂ«u8, lwmo

lÂ»bÂ« Â«Â»ie>u8 gehen z. B. augenscheinlich zurÃ¼ck auf den BeiÂ« HildebertÂ«

(vgl. daÂ« in Note 2 citierte Werl von Meyer, S. 29): 8Â«metÂ» pÂ»iei>8,

C2.ro IÂ»be oÂ»rÂ«nÂ» et cluloiÂ» oÃ¤nriÂ«. Ovid und Veigil Ningen Ã¶sterÂ« an.

' In der Terminologie folge ich den sehr danlenswerthen ZusammenfielÂ»

lnngen von Wilhelm Meyer auÂ« SpeiÂ«, RadewinÂ« Gedicht Ã¼ber TheophiluÂ«,

nebst Uutersuchungen Ã¼ber die Theophilussage und die Arten der gereimten Hexa-

meter. MÃ¼nchen 1873, S. 25 ff.

' Gelegentlich habe ich auch die von Wattenbach Â»nsgefunbcnen und mir

sreundlichst mitgetheilten BruchstÃ¼cke des Solimarius berÃ¼cksichtigt.
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jetzt, wo er im Dienst des WeltexschÃ¶pfers schreibt', mÃ¼ssen sie zurÃ¼ck-

treten, ll. 0. XIX, 1:

vesmat inoauto8 vexaro poetiou8 error!

Ve8inat, et veterum ee88eut meuÃ¤aeia vatnm,

lfee ilaro Iiomauo8 nee 6reoÂ«8 fÂ»I!it Humeru8,

VÂ«etu8 uterque 8Â»ti8 mi8eere poetiea veri8.

FrÃ¼her verschmÃ¤hte er, ihrem Beispiele folgend, fÃ¼r die DarstelÂ»

lung geschichtlicher Dinge nicht die poetische SchÃ¶nfÃ¤rberei, I^iÃ�. I, 15:

8iuÃ�ulÂ» 8ub uumerum oerta ratioue vooante8

VerbÂ» 8unerpo8ito velabimu8 iulita' kueo;

jetzt erzÃ¤hlt er, streng dem Gang der Ereignisse sich anschlieÃ�end, die

Thaten des Abtes Martin und der dentschen Kreuzfahrer in einfacher

Prosa, L. C. XIX, 8:

8i uou tam lepide, eerte veraeiu8 i1Il8

8eribimu3 et uullo Ã¤eouramu8 viliÂ» luoo.

Beim Kaiser Friedlich hatte er fÃ¼r die Verherrlichung seiner Thaten

Dan! zu ernten gehofft, I^iÃ�. I, 20:

nunc alterÂ», 8ummo

Dona virÂ«, 8Clipto8 pronriÂ», Ã¤e laucke IibeIIo8

0ffero,

oder I.iF. X, 601:

l'ul8itÂ«lu nunÂ« olim, laveat modo tama, lidellum

Lt pllter et maÃ�ui pro!e8 Ã�euero8Â» pareuti8

^.ttreotllre manu pllloiliamque Ie^entiou3 aurem

^rÂ»6ere euradit praplia80,ue aÃ¤mittere Iauclo8;

der Gottcsmann Martin dagegen wÃ¼nscht nicht vor seinem Tode gelobt

zu werden, N. 0. V, 15:

Anne numiliÂ»', mo<Iieu8, proprio nee luucliÂ« amieu8.

Sein ^ohn wird ihm aber deshalb nicht entgehen, U. 0. V, 7:

8it liest i8te minor, tarnen liie cmoyue, Â»ieut upmor,

Onm Mm 6eÂ»ierit eurpore, maÃ�NU8 erit;

zu dieser letzteren Ã�emevtnng vergleiche man 8o!im. S. 4, v. 23:

(?ur etenim timeat mortem timeatve Â»uÃ¼ire

<Hui eum cle8ierit felieiu8 iueipit 088Â«?

Die Griechen heiÃ�en in der Ncgel nicht 6raee!, sondern Ora^a,

Ã�en8, I^iÃ�. IV, 322 Â». a., II. C. XIX, 11; dem entsprechend ist

Constantinopel 6ra^a nrd8^, N. C. VIII, 10:

' GÃ¼nther scheint seine frÃ¼heren Arbeiten den jetzigen auch entgegenzustellen

in den Â«ersen ll. c. XXIV. 3 ff.:

(lleo) !fon qun.8l lortuitu, Â»oliio 8unt eÃ¤itÂ» ritu,

8iclut Â«8 vn,ne, c>un8 tÂ«mpu3 luuÃ¤it, iuÂ»uÂ«,

I^se e^Â«u, vsruiu summo plltro, prinoipe rorum,

?Â»ot,Â», MbeutL uuto.

' Hiernach ist vielleicht N. 0. XV, 5: Â»rmquL litÂ» Z^u^uiue vÂ«8tiÂ» zu

Ã¤ndern: Â»ullczus i nlitn, 8.

' Huno nuiililiÂ» im VerÂ«anfÂ«ng auch I,iÃ�. IX, 477.

Â« So heiÃ�t rÂ«,IIÂ»o,teunl VorÂ«, ^ou. VI, 97.
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HuoÃ¤ l3briÂ»ti tnrbiÂ» <3rÂ»^e <le reÃ�ibuÂ« urbiÂ»

8llloiuÂ» t2m Ã�llluÃ¤iÂ» cle rebus vix tolerlluÃ¤iÂ»

ImpoueuÃ¤Â», fÃ¼ret;

ebenso I^iÃ�. III, 561:

8i Â«zuÂ», tibi Oru^e lortuuÂ» reliquerÂ»t urbiÂ».

Im Zusammenhang der letzteren Stelle im Lig. ist davon die RedÂ«, daÃ�

mit Karl dem GroÃ�en das Imperium und alle die 'pristiuÂ«, ^urÂ»' der

RÃ¶mer, sofern Constautinopel ihnen solche gelassen, auf die Franlm

Ã¼bergegangen seim, und daÃ� nunmehr alle Zierden der alten HerrÂ»

schuft sich im Lager Friedrichs befinden, I^iÃ�. III, 565:

meÂ» reÂ»pioe eaÂ»trÂ»:

OmniÂ» <zue Ã¤nckum querenÂ» Â»ublÂ»ta vickebiÂ»

Nomine mutÂ»to Â»Ã¼b eÂ»clem vivere formÂ».

In einem ganz Ã¤hnlichen Zusammenhang begegnen wir ll. L. XVIII,

16 derselben Wendung. Die Griechen, heiÃ�t es da, hatten erst den

alten Herrschersih Troja ausgeplÃ¼ndert; als aber spÃ¤ter in der Stadt

Constllntins Pergllmum wieder aufblÃ¼hte, da strÃ¶mten die SchÃ¤tze des

Priamus dahin zurÃ¼ck:

^o Â»luml ex veteri prior urbÂ» uovÂ» oepit bllberi,

llomiue mutllto meliori reÃ¤Ã¤itÂ» lato',

LÃ�reÃ�ioÂ» oiveÂ» et opimoÂ» 6reeiÂ» Ã¤iveÂ»

Uuie Ã¤eÃ¤it, ut Ã¤omiue, veteriÂ»que tropeÂ» rllpiue.

Nach Gottes geheimem RathschluÃ�, der in beiden Schriften Â»ufÂ»

fallend stark betont wird, fielen nun alle jene ReichlhÃ¼mer in die

HÃ¤nde der Kreuzfahrer. Die Bewohner Cou staut inopels waren nicht

nur ein bestÃ¤ndiges Hindernis bei den von den AbendlÃ¤ndern unterÂ«

nonnnenen KriegszÃ¼gen zur Errettung des heiligen Landes aus den

HÃ¤nden der UnglÃ¤ubigen, sondern sie wÃ¤reÂ» auch ihren eigenen Herr-

schern uutreu, sie gingen in ihrer Raserei so weit, dieselben zu blenden

und zu morden. Deshalb heiÃ�t es II. 0. X, 9 ff.:

Oreoiu lex teeiÂ», Ã�enÂ» re^ibuÂ» impiÂ» 6reeiÂ»,

10. <HuoÂ» Â»Ã¶let Â»rte ueeiÂ» ^u^ulare vel Â»allere eeeiÂ»!

UroÂ» malÂ», pleuÂ», doliÂ» iuÃ¤iÃ�uÂ»u.ue luiuiue Â»oliÂ»,

OouÂ»tilUtiuopoliÂ»! Ã�euÂ» frauclibuÂ» impi^rÂ» Â»oliÂ»

6euÂ» iuÃ¤oeta re^i, uuÃ¼i beue Â»ubllitÂ» leÃ�i,

OiveÂ» Â»Â»orileÃ�i, proprio Ã�euÂ» impia reÃ�i;

VulÃ�Â»Â»' iuerÂ», pÂ»viÃ¤um, Ã�rllve re^ibuÂ» etm 21esi <ium,

15. 6euÂ» in c>uÂ» plÂ»eiclum poÂ»uit Â»ibi frÂ»Â«Â» malÂ» ni6um.

Der KÃ¼nigsmord ist das entsetzlichste aller VerbrecheÂ», einenÂ« KÃ¼uigs-

mÃ¶rdcr weiden nach LI. 0. XX zehn so leidenschaftlich erregte Distichen

gewidmet, daÃ� Riant den darin hervortretenden Geschmack <leteÂ»tÂ»blv

nennt. Hier ziehen wir daraus nur zwei Verse heran, v. 15 und 16:

' Nehnlich U. 6. XIV, 20: ?ro8pÂ«rÂ» mutÂ»tiÂ» Â«Â«Â»Â»erunt omniÂ» tatÂ«.

Vgl, 1,Â»^. V, 32l: Lt uÂ»Â«Ii<Â»lÂ» noviÂ» Â»ponu^Iiil Ã¤uesrs llltiÂ». Nomine

mutÂ»to stÂ«hÂ» 0vis. ?Â«t. III. 476.

" Zu dÂ«>em NÂ«rÂ« vgl. i>i8- l> 689: 8eÃ¤ vulzug Â«toliÃ¤um, z>rÂ»vuW,

ruÃ�e, lutlle, vlluuiu.
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l'e voeo 8Â»orilÂ«Ã�um, ^uÃ�ulÂ»tor periiÃ¤e re^um!

(Ã¼entemptor leÃ�um, te voeu 8Â»erileÃ�um.

Diese Stellen sprecheÂ« ganz unverkennbar dafÃ¼r, daÃ� hier derÂ»

selbe Mann spricht, der den Ligurinus verfaÃ�te. Auch dort wird wieÂ«

derholt der versuchte FÃ¼rstenmord gegeiÃ�elt, auch dort werden, um daÂ»

von abzuschrecken, die StrafeÂ», welche die Perbrecher treffen, genau

ausgemalt'. Wir finden aber dort in Ã¤hnlichem Zusammenhange auch

denselben Versbau, dieselben Wortspiele nicht bloÂ« mit rex und lex,

sondern auch mit 8Â»erileÃ�u8, bei dem Worte rex wiederholen sich

mÂ»IeliÃ¤u8 und an denselben Versstellen proprio.Â» und impiu.8, ihm

wird auch der eivi8 entgegengestellt, endlich tritt, wie in der U. (?.

8ubÃ¤itÂ», so im I^iÃ�. 8lldÃ¤ere unmittelbar vor leÃ�i. Man vergleiche

I^iÃ�. IV, 475 ff. (die Veroneser haben Friedrich abfangen wollen):

kriueipidu8 tili tÂ»eitu8 mÂ»IeÃ¼ieere uoli,

?ortÂ»t Â»vi8 eeli mÂ»IeÃ¤ietÂ» latent!Â» re^i.

Oomperit er^u Ã¤olum ee8Â»r 8eu8it<iue surorem,

lfee plÂ»onit oertn 8UÂ» trÂ»Ã¤ere oÂ»8tru periolo

^Â»tÂ»<zue 8Â»orilsÃ�i8 liuwllui 8ub<!eie rÂ«Ã�i8.

'8 Â»erlieÃ�Â»' waren auch die Waffen des Caniclinus, der beeretÂ»

lrÂ»uÃ¤e' Kaiser Manuel umbringen wollte, I^iÃ�. III, 393.

I^iÃ�. V, 113 ff. (die Veroueser entschuldigen sich wegen der

That):

czuiÂ» Ã¤ieere eive8

^uÃ¤eÂ»t in proprium molit08 impiÂ» reÃ�ew?

Â»Hui vio!Â»t eivem ouuoivi8 Ã¼eÂ«init e88e,

<Hui violÂ»t re^em <zui8 p088it ckioere eivem?

I.iÃ�. III, 496:

Lr^one, liomÂ», tue le^em vi8 peuere re^i,

Ouiu pooiu8 leÃ�em <1eeeÂ»t te Â»ubclere leÃ�i'?

I^iÃ�. II, 155 ff.

IllÂ» tÂ»men . . Ã�eu8 . . lluuc>uÂ»m ui8i torritÂ» re^em

8u8eipit et tÂ»eili Â»useeptum trÂ»ude leliu<zuit;

Uno mÂ»Ã�i3 impo8ito reuueuÂ» Â»e Â«uKliere reÃ�i . . .

linde 6t ut Ã�ewiuo uoeeÂ»t ^euÂ» imprubÂ» llÂ»muc>,

Dum premit inliiÃ�uo reÃ�em iuÂ»ieti(lÂ» lÂ»dore.

I^iÃ�. VIII, 522: Ã�eu8 deo mÂ»lelil1Â» t^rÂ»nui8.

Dazu lrÂ»u8 mÂ»IÂ» I^iÃ�. VII, 6l und ^r^olioe lrÂ»ucli8 oom-

weutÂ» I^iÃ�. VII, 75; <3rÂ»^orum lrÂ»uÃ¤e8 I^iÃ�. V, 408 u. a.

Nachdem Constantinopel erobert ist, wird zwischen dieser That

der Kreuzfahrer und der Eroberung Trojas durch die Griechen eine

' Vgl. F'lsch. XIII. 253 ff.

' MÂ»n vgl. nÂ»ch dÂ»Â» Ã¤hnlichÂ« WorÃ�pitl mit le^ig . . IÂ«zi . . . rÂ«.

^Â«m . . Â«gl I^iz. VIII, 475â��478; und Iiig. U, 469 ff.:

Ifam <^ui<l in numÂ»niÂ» ispÂ«litur Â»oeibiuZ Â»otÂ»8

8Â»evitiÂ» 8tiuiu!Â»ie pium Â«t oompuu^siÂ« iv^eui?

. . . koÂ»t m^IÂ», tluitÂ» 8uo 6>FuÂ»ntur Â»ubllsrÂ« iÂ«Â«i:

dÂ«zÂ» ^8- U, 143. 144.
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interessante Parallele gezogen, von der ich einen Theil im ZusamnÂ«Â«-

hange folgen lasse, L. ^. XIX, 11 ff.:

HniÂ» preeor StriaeÂ», Â«zuÂ« <5rÂ»)e miliÂ» Ã�entiÂ»,

<iÂ»e potent lloÂ»tli8 eqnÂ»ri 1>ojÂ» trinmpbi8?

Ille rÂ»te8 dabuit numera qllllÂ»i mille llueeutÂ»8,

Lt tÂ»meu in Ã¤eoiruo vix 1rojÂ»iu Â»ubrnit Â»nno;

15. lins ratiduÂ» pÂ»uoi8, ex8trncti8 turribu8 Â»lt>8,

^8Â»u!tll primcÂ» pupulo8Â»lu eepiruo.8 urbem,

Urbew, eni pÂ»ueÂ»3 8imile8 ^8iÂ»uÂ»ve tellu8

l^u8trÂ» vel deo Â«e6Â«8 l^uropÂ» vel ^t?rieÂ» novit,

lili oÂ»uÂ»Â» tuit bellorniu seminÂ» turpi8,

20. ^e ncÂ»8ti-i8 pietÂ»8, ressi8 viuÃ¤iotÂ» perempti.

IIIÂ» feleilit equu8 taue meuiÂ» frÂ»uÃ¤e 8iuolliÂ»,

Hee virtute 8Â»Â» rÂ»puit mociu nv8trÂ» ^uveutuÂ».

Lx illi8 plureÂ» bello eeeiÃ¤ere perempti',

De noÂ»tri8 tÂ»utum mer8N8 serolie 6esuit uuug.

Schon im Solimarius vergleicht ein Redner die Thaten der

Kreuzfahrer zu Antiochia mit frÃ¼herm Kriegen, 8ol. S. 3, 28:

Lt ^ui8 llb 2utic>ui8, eomitÂ«8, exeroitu8 Â»nniÂ»

tempore tÂ»utÂ» brevi tÂ»m pro8perÂ» bellÂ» pereÃ�it,

^uÂ»8 populn8 primomuucii uÂ»8eenti8Â»b evo . . . (LÃ¼cke).

lecimu8; iunumel08 Â»rmi8 viotrieibu8 t>o8te8

luÃ¤imuH, iuuumerÂ»8 pUAnauÃ¼o eepimn8' urlÂ»e8.

Schon dort findet sich der Vergleich der Verluste des Feindes mit

den eigeneÂ», S. ?, 1:

^wi88!8 tÂ»NtUM UU8tlÂ» 6Â« parte 6llnl>U3

^lÂ»ximn8 illorum uumernH meretrioiÂ» tinxit

8Â»uÃ�uine te!Â» 8no.

Mehr Anhaltspunkte bietet aber der LigurinÂ»Â«. Da treffen wir das

'qui8 preeor' in 'qui8 ^am preeor omnill eoclex Ueo eÂ»-

piet?' (IV, 106), weiter 'uu8trÂ» ^uventu8' im VcrsschlnÃ�

(X, 148) â�� die <3rÂ»jÂ» Ã�oug ist schon oben nachgewiesen â��,

den Einen Gefallenen IV, 135:

AÂ»mn.ne, uno tÂ»utum uo3trÂ» <1e parte perempto,

llille vel immer808 I'vberi perÃ�88e vel llrmi8

No8tili Ã¤e plede czuiclem,

und, was noch mehr sageÂ» will, die Verse IX, 483:

8io olim ?riÂ»muru peritnrÂ»que l'erÃ�amÂ»' meu<1Â»x

Ille 8inon <HrÂ»^Â» munitu3 lrÂ»nÃ¤e^ 8ubivit,

und IiiÃ�. IX, 408:

' So wohl zn lesen st. 6etÂ«nti.

' vinoimuÂ», darÃ¼ber ospimuÂ« Il8. Die gleichÂ« StellÂ« in der 2. 0.

entscheidet sllr cepimuÂ«.

' ker^mÂ» auch 13. C. XVIII, 20.

< ^Â»libuÂ» Â»â��Â«iÃ¤iiÂ» per^nriiuÂ« Â»rte 8inoniÂ» tÃ¼reÃ¤itÂ» rÂ«Â», hÂ«iÃ�t Â«Â«

in der MusterstÂ«Â«Â« VÂ«iÂ«. II, 19b, auÂ« der man die Uebereinstimmung allÂ» nicht

eillÃ¤ien lllnn.
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8enill8 eÃ�re88Â«8 impnne iterum^ne rever808

NÃ�reÃ�ill tlluÃ¤em l'riÃ¤eriou8 lrÂ»nÃ¤e fetellit.

Auffallend genug ist auch die Uebereinstimmung in folgenden alÂ»

litterierenden Versen', I^iÃ�. III, 55:

AlÃ�o piu8 p llriter pereuuto peridit iniqno,

!^eo vixiÂ»Â»Â« nie 8nd iuÃ¤ioe proÃ¤erit vezuo;

und 2. 0. IV, 14 (vgl. VII, 17; VI, 19):

"lu piÂ» votÂ» pie pledi piu8 ip8v <leÃ¤iÂ»ti,

lHne 8nbeuut noÃ¤io norÂ»Ã�euÃ¤Â» sÃ¤eliter i8ti.

Mag von den sonstigen zahlreichen AnklÃ¤ngen oder wÃ¶rtlichen

Uebereinstimmungen auch diese oder jene anderweit sich finden', in

ihrer Gesanuntheit sind sie GÃ¼nther eigenthÃ¼mlich. Dahin geÂ»

hdren noch

H. 0. II, 11:

^Â»mque trÂ«,deu8 Â»uimo pre82Ã�iÂ» eertÂ» snturi;

vgl. I^iÃ�. VII, 522:

iuÃ�euti8 Â»eu HÂ»m prÂ«8Â»Ã�iÂ» olsÃ¤i8

keotore eertÂ» trÂ»uen8,

und I.iÃ�. I, 600:

U0<l UNtZUlllll

Oouoevi88e 820l<> prÂ«8Â»Ã�iÂ» VllllÂ» lntnri

?eowre vel qmÃ¤<zuÂ»m temerv 8penÂ«8e putllbo. â��

U. 0. III, 16:

Ilt prÂ«8it vopulo Ã¤ux et com Â«8 et pllter nuu8;

vgl. I^iÃ�. I, 228:

vux, Â«ouie8 Â»u prÂ«8u! Ã¤ndium. â��

ll. 0. VII, 3:

Ne8eiu8 ip8Â« mÂ»Ii Ã�Â»uÃ¤ebÂ»t nomine tali;

vgl. I.13. VIII. 399:

lle8oiu8 ip8e 8ni trÂ»etÂ»dÂ»t insniÂ» fÂ»ti. â��

N. 0. VIII, 17:

nt 8it viotoriÂ» Ã¼irÂ»8

0IÂ»Ã¤idn8 et Ã�emiue vix exen.v.2uÃ¼Â» rnine;

vgl. I.iss. VIII, 507:

<zno8 inter olarior nnn8,

?re8nl erÂ»t I^iÃ�urnw, vix exeqnanÃ¼a rellltu

6Â»uÃ¤iÂ» onuotoruln taouuÃ¤o prowlit vre.

I.13. I, 354:

?Â«,l8 operum titulo8 MotÂ»nt Â»evique miuori8

Vix ea.UHnÃ¤Â» viri8 Â»nui8qne vÂ»Ieutibu8 Â»etÂ»,

' Stlllen wit lolruÂ« liizu, H^uiorÂ» 27iÂ», wo dreimal pio wiederlehrt,

decken sich nicht mit diesÂ«!Â».

' '!Â»1Â»u6<> 8pilÂ»,mine Â»oli8', dÂ»l I,ijs. I, 38 und clÂ« oi^t. V, 1

vorlommt (vgl. Forsch. XIV, S. 119), geht zurÃ¼ck aus 8tÂ»t. 'lboli. IV, 95.:

LÂ«u lubrieug Â»ItÂ» ^NÃ�niÂ» limucÂ» vorn, dlnuÃ¤Â» Â»<1 Â»pir^miun, Â»oliÂ»

Lri^itur Ã¼ber Â»onio. Soll eÂ» Znfllll sein, dnÃ� diese Stelle in beiden Schriften

ganz gleichmÃ¤Ã�ig abgeÃ¤ndert wird?

XIX. 40
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Â» . . >on eÂ«t lllilii enrnuÂ»Â» >MÂ»e

^Â»Â»lÂ» lllleÂ«, pleÂ»o Â»eriden, nt c^uc^ ^I^:i

LlÂ«<zÂ»Â»rÂ« vetun. â��

N.c.XÃ�.3:

InvisnuÂ» nornen Â»eelerntnnl noruiniÂ» owen.

!^ IV, 391:

leto trnnit online noÂ»en. â��

AU ei im Lig2?i22Â« Â°Â«u der s<'":^ig Â«lnaÃ¼Â« Â«Â« Brrsci2

erMl, fÃ¼gt der Ticki.'? ^ III, 342.-

nc^ie enini reor Â«Â«Â»Â« Â«ilenxlnnl:

llee 6e tnnesto repelstnr voÂ«teÂ» Â«erlno.

Der elfte dieser beiden 3?<ne emiM eÃ¼Â«u Â«nllnng Â«, 6Â»Â»ttÂ». /Uei.

Â«Â«i qne proveuerit iHi

Inlio pro ineritiÂ« inÂ»Ã�iÂ« Â»rditror eÂ»e Â«ilenÃ¤m^:

de? Mite ist EigenHu-: :<i ^uÂ»rÂ«. Gerade dwer lchn in me^

a.-.i<?er FÂ«m Â»Â«der H <^. XU, ?:

>'e nniÂ« Ã¤e Ulli, tÂ»in sÂ«io, tÂ»m tÂ»riÂ»Ij

8ermoueu> tÂ»Â«iÂ»t, nee pnÂ«t boe nÂ»entio tint.

Mehr der Gedanke als die Form lommt auch in Frage, Â«nn

Â«l die GenxchlcheilÂ» der Â»ilden Thiere hingeÂ»Â«'Â«Â» Â»Â»,. UÂ«.

VM, 1W: ^-^â��.^. Â«Â«

^>ruu<;m6 et iu dmtiz inmHll-iietiÃ¤alle viciemii-

Hoc InÂ« eÂ«Â«e leriÂ», nti vÂ»Â«tÂ» ininoridnÂ« nitro

IÂ»peÂ»ilÂ»rÂ« veÃ¼nt?

vgl. n. c. xm,5:

<tuÂ« terÂ» Â«vÂ» leri, Â»LiÂ« doe erelÃ¼tÂ» Â»nsÂ»,

1,'t Â»ocÃ¼un Ã�eneriÂ» inorti <iÂ»ret et Â»inÂ« eÂ»nÂ«Â»? â��

Weilrr N. C. XM, 18.

?erleret dincietnÂ«,diuc inrÃ�iÂ»,probrÂ»,eÂ»edinÂ»oÂ»:

r^l. I^iÃ�. IN, 250:

lÃ¼ontemni Â»eÂ»e referenÂ» popnlique tnrentiÂ»

^nrssiÂ», probrÂ», nunÂ»Â», riÂ»nÂ», eonvieiÂ», riiÂ»Â»

8epe pÂ»ti. â��

ll. 0. xv( 12:

l'nrribnÂ» in Â»nÂ»nÂ»iÂ» et eÂ«lÂ«i rnlwinÂ« mnri

8tÂ»nt sensi eiveÂ» nuunoque nuulixzne pÂ»rÂ»ti,

8Â»iÂ», Â»nÃ¤eÂ«, dÂ»,tÂ»>, IÂ»enlornÂ» telÂ», Â»Â»^ittÂ«

llittere ete.;

vgl. I^jÃ�. X, 403:

Ooenrrnnt dosteÂ» et Â»pienlÂ», Â»Â»iÂ» tÂ»eeÂ»que

Oonieinnt Â»Â»Â»tisone viroÂ» 8nÃ¤ibnÂ»llne renelluut.

und I^'ss. N, 521 sogl. IX, 351):

llee minnÂ» inlÂ»nÂ»tl Â»nmmiÂ» e tnrribnÂ» dosteÂ»

OrÂ»n<IiÂ» Â»Â»iÂ» rotÂ»nt, lerrnm jÂ»eulÂ»ntnr et iÃ�neÂ».

I>iÃ�. VIII, 20: pinniÃ�eri ^nveneÂ» Â»s enlminÂ» mnri. â��
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U. 0. XXI, 2 (vgl. v. 18):

5 "'' ^' ^Â°^ et pleÂ«> Â«uÂ« Â«uÂ°t rÂ°^ pÂ«â��^

U. 0. XXI, 13: verbÂ».â��

^Â°nlÂ°Â°'" ^"'.^ <l"Â° Â«it uomwiÂ« t>Â°jÂ°8

n Ã¶ xxiv' ?Â«" ^"'Â°"Â°' Â°"" -

^,Â«1Â«Z wrbÂ« .nw Â«n!,^.7n mbn,Â° "'Â°"Â° '"Â°Â°>,

NUN MN<H vicleutnr

I^>3. X, 126: '

Â«^^.'k Â°Â°^> 'Â°"Â« 'Â»" iÂ»pÂ«dÂ» Inno

^Â°Â°Â« ieÂ»Â»r, ,Â«,nÃ¼, Â«um !Â»Ã�i,â��r .!<Â», p,n<!Â°Â»,

2 I,',N 3V3 ^: f?Â°"-'"'""Â»Â«Â°" "

^Itavit roÃ�lll, vir llnnquam I^otoro Â»eÃ�lli
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Vouavit Â«.nippe tidi, rei LÂ«mÂ»ue, ?bilippe:

Le^um 6roeorum Ã�e8tÂ»meu oun8c>ne Ã¤eoorum,

Lui uullum similo reperiwr iu orbe mouile.

vgl. I,iÃ�. I, 445:

Iwposmt Â«Hpiti Ã�e8tÂ»miuÂ» reÃ�iÂ» 82.oro

^,rno!Ã¤n8;

I.iss. I, 25:

lux mnlllli, oui nnllum pnrve prin8ve

8pirÂ»t in nrbe' oÂ»pnt;

I.iÃ�. VI, 173:

8oenÂ», lllit, oui ueo gimilsm viÃ¤ere pnoreg

Reo reor ulterin8 8Â«rieÂ» venture videbit;

I^i^. V, 427: douÂ», pÂ»r8 prooerum.

Zu beachtm sind auch Wortverbindungen wie premÂ»tuube8

II. 0. I, 10 und promit iuviÃ¤Â» undeÂ» I^iÃ�. I, 195; corpore

pÂ»8oet Â»,ve8 N. 0. XVIII, 2l und voluore8^ue ollÃ¤ilverÂ»

pÂ»8ount !<>Ã�. V, 118; peuÂ»8 8oe!erum N. Ã¶. X, 18 und

8oe!erum peua8l^F. IV, 512; tÂ»oitU8Ã�Â»uÃ¤ebÂ»t bouore

2. 0. III, 20 und tÂ»eiti oÂ»ptHtor lÂ»onori8 I^iÃ�. I, 302;

pe8te l2wi8 I^iss. VIII, 7? und lÂ»mi8 pe8tew N. L. XV,

9; I^nÃ¤ibrium liÂ»t im VerSanfang HO. XIII, 16 und I^u-

Ã¼idrio lillt ebenso I^iÃ�. X, 445; fome8 plloi8 U. (!. XXIII,

22, und lomeg wllli I^iÃ�. VI, 294, 8pe8 maÃ�N28 N. 0. II,

12 und 8pe8 maÃ�Â»Â» !<iÃ�. I, 11; uootivÂ»Ã�o tempore H.

0. XV, 14 und uootivllgu 8toIIÂ»rum lumiuo I^iÃ�. I, 193

(VerÃ�. ^eu. X, 216 liegt zu Grunde); ganz zu schweigen von den

zahlreichen Ã�bereinstimmenden Verbindungen mit oortu8, vÂ»liclu8, ta-

oituÂ» Â»nd pllloi<lu8, der Vorliebe fiir peÂ«ti8 und pegtiler, 6i88i-

mulllre und re8pirÂ»re, den VersanfÃ¤ngeu lfuno a^e, Ve8inÂ»t, Lr-

Ã�one, Looo und Ã¤hnlichen Erscheinungen, die das gewonnene GesammtÂ»

resultat bestÃ¤tigen, daÃ� kein anderer als der Dichter des kigurinuS die

2i8t, Oou8t. abgefaÃ�t haben kann.

Zu solchen inucren GrÃ¼nden fiir die IdentitÃ¤t des Dichters des

LiguriuuS mit dem Magister GÃ¼nther tommt nun die Thatsache,

daÃ� ein GÃ¼nther am SchluÃ� der ersteÂ» Ausgabe des ^iguriuuÂ« als

Autor geullnnt wird. Gaston Paris und Wattcnbach glauben, der

Name sei von den ersten Herausgebern durch Vcrmnthung gefunden.

Auf wie schwacheÂ» FuÃ�eÂ» diese Annahme steht habe ich schon frÃ¼her

zu zeigeÂ» gesucht'. Die Herausgeber nennen den Dichter in der Ein-

leitung iÂ» Uebereinstimmung mit deÂ» vorangestellten Distichen des CeltiS,

der den Codex gefunden, ^iÃ�uriuum queuÃ¤llm Â»eÃ�ro^ium pootlun',

in der Notiz am SchluÃ� des gedruckten Teiles heiÃ�t er <6nntderu8

I^iÃ�urinu8 poetÂ» olÂ«,li88ilun8', sie haben also am SchluÃ� so gut

' Zu Grunde zu liegÂ«Â» scheint Iinor. II, 544: Lui zimili!, tuw tÂ«r>

rn,rnm uon Â»it in ordo. Die gleiche Abwandlung diese? VerseÂ» in N. 0.

und I^zf. spricht fNr denselben Verfasser.

' Forsch. XIV. S. 18Â« fi.
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wie als der Druck begann deÂ» Titel Liguriuus fÃ¼r den Namen

des Dichters gehalten. Was in aller Welt hatte sie veranlassen

sollen, zu denÂ» Namen Ligurinus noch einen Vornamen zu suchen?

Standen die H,lÃ�umeutH, was nicht unmÃ¶glich ist, vorn in der Hand-

schrift , so tonnten die letzten Worte derselben: I^iÃ�uriuuÂ» eÂ»rmiuÂ»,

8oribit^, zu dem Irrthum AnlaÃ� geben. Hatte dann am SchluÃ�,

wie daÂ« ja auch iu der IIiÂ»t. <Ã¼oÂ»8t. der Fall ist*, der Dichter seinen

Namen GÃ¼nthernÂ« angebracht, so lag fÃ¼r die Editoren die Versuchung

uÂ»he, beide Namen in den eineÂ», ,Guntherus Ligurinus", zusammenÂ»

znziehen. Ein Schwanken Ã�ber den Namen ist nur erwiesen bei Bebet,

der nicht zu den Herausgebern gehÃ¶rte, und bei diesem nur so lange

er die Handschrift nicht gesehen hatte; schon mindestens drei Jahre

vor Beendigung des Druckes hat er sich fÃ¼r GÃ¼nther entschieden. Der

Name GÃ¼nther, das darf ich hier wiederholen, ist mit dein Ligurinns

Ã¼berliefert, nnd die gewichtigsten inneren GrÃ¼nde zeugeÂ» dafÃ¼r, daÃ�

der Magister GÃ¼nther, der Verfasser der llistoriÂ» 6ou8tHlltinopo-

litanÂ» und des Wertes de oratioÂ»Â«, auch dm SolimariuS und den

Ligurinus geschrieben hat.

Jede einzelne der Schriften GÃ¼nthers hat ihren eigenthÃ¼mlichen

Werth, am meisten aber sind wir ihm zu Dante verpflichtet dafÃ¼r,

daÃ� er einen Theil der Thaten des grÃ¼Ã�ten unserer alten Kaiser in

einem Epos verherrlichte, welcheÂ« in Bezug auf metrische FormvollenÂ»

dÃ¼ng nnd warme Begeisterung fÃ¼r den gefeierten Helden von keiner

der grÃ¶Ã�eren lateinischen Dichtungen des Mittelalters Ã¼bertreffen wird.

Noo jÃ�itur taeto â�� man verzeihe, wenn ich statt Mrtiuu8, UiÂ»t.

OoÂ»8t. XXV, 15, 6untnerÂ»8 einschiebe â��

Noo iÃ�itur taoto, o.ua8i portu ^am rate taoto,

liegidu^ et ouneti8 8idi lr2,tridu8 nrÃ¤ine ^uuotiÂ»,

?ledibu8 et elero 6uutbelU8, ^uÃ¤iee vero,

Vel i>otiÂ»8 toti, 8eu 8int prope 8ive remoti,

l'deutouieo ^eneri meruit Ã¼ileotu8 dÂ»deri.

Nachtrag.

Erst uachdeu, ich bereitÂ« deÂ» Correcturbogeu abgesandt, erhielt ich RiaÂ»!Â«

Axuvi:Â«!. Der Text der llistann, (!ollÂ»tu,i>til>ovoIitÃ�,!!^ iÂ» dieleÂ»! Wellt ist

identisch mit den> dei SepÂ»ratÂ»uÂ«gabe, aber die Tmltituug dazu ist etwaÂ« abge^

Â»Â»dert, und der Schlich des zweiten VandeÂ« bietet unter den '^<!>Iun<1u, ut

llmÂ«u<1Â»nllÂ».' einige von den Verbesserungen, welche ich oben augemerll habe.

l Entweder derjenige, welcher die H,rÃ�umeuw verfaÃ�te, hatte Â»nÃ¤i schon

deÂ» Titel mit dem NameÂ» deÂ« DichterÂ« verwechselt, oder eÂ« beziehen sich â�� nnd

daÂ« ist nicht ganz ausgeschlossen â�� diese Worte auf die Nerst X, 634â��645,

die jÂ» dem Werte selbst, also dem Ligurinns, in den Mund gelegt werben.

' Da heiÃ�t eÂ«:

Ã¼so nliuuÂ« Â». Odriuto LuutiioruÂ», L6u8 m iÂ«w

^uotor trlÂ«tl!,tu, ouuoto ooÃ¤hutÂ« rsutu,

Vitiuu r>oreii>iat; <1io, lootor, Ã¤io: itÂ«, tmt.
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Der Herausgeber uerbault bieselbeu einer Vesprechmig seiner Geparatansgabe der

lliot. OouÂ»t. von Gaston PariÂ« in der Kevue critis>lle 1875, II, S. 85â��88.

Ich bebauÂ«, daÃ� mir diese Nesprechung erst jetzt belannt wurde, denn PariÂ« hat,

wie ich daranÂ« mit Freuden Â«sehe, seit meiner letzteÂ» Abhandlung in den FolÂ»

schungen, XIV, 185 fs., und der VerÃ¶ffentlichung der Verse in der NiÂ°t. Oouzt.

in der Guntherfrage sich mir sehr wesentlich genÃ¤hert. Ich lasse ein paar NÃ¼tze

von ihm hier folgen: '5s 6oiÂ» reoouuÂ«,ttre', heiÃ�Â» eÂ» S. 87, '^ue IÂ«Â» Â»rÂ»

AumeutÂ» cle II. ?Â».uueub<>rÃ� Â«out oette loiÂ« pluÂ» Â«oliÃ¤sÂ«, et, czue!<iue8Â»

imÂ« tre8Â»Ã¤i^neÂ» Ã¤'s.ttentiou: IÂ», llsoouvertÂ« 6Â« verg yui Â»out iueouteÂ«tÂ»Â»

dleweut Ã¤e Ouutuer ne peut czu'eu^Â»^er K lui fÂ«,irÂ« uouueur s.uÂ«Â»i 6u

1^, izuriuu Â» et 6u8olimo,riuÂ« et Â».pporte en tout o^Â» uu nouvel sieÂ»

rueut Â». uue Ã¤iÂ»ou88iun Ã¤Â»u8 IÂ«,o,ueIIe je ue veux pÂ»,Â» reutrer'. ^u

preruier Â»dorcl, I'^peet 6eÂ« moroeÂ»ui posticzueÂ» intero^lsÂ» Ã¤Â»nÂ» I'NiÂ»

Â»torin, u'eÂ»t pÂ« fÂ«,vorÂ«.d!e d, I'npiuion <Ie N. ?Â»uuendor^: tÂ»u6iÂ» que

le I^i^urinuÂ» eÂ»t Â«n uelÂ»niÂ«tre8 iiuitÂ«Â» 6eÂ« vers oikÂ»Â»iciueÂ», et Ã¤out

<zuÂ«Ic>ueÂ»Â»unÂ» Â»eulement, 6e loiu en loiu, Â»out IsuuiuÂ», leÂ» iuorc:el.ui

posticzueÂ» iuÂ»srsÂ» pÂ»r Ountuer 6Â»,uÂ» 8Â» onrouique otlreut uu Ã�^Â»ucl

uoiudre Ã¤eÂ» v^rie'te'Â» 8ouvÂ«ut leÂ» pluÂ» t,iÂ«Â«,rre8 Ã¤eÂ« ueiÂ»metreÂ« et cliÂ»tiÂ»

queÂ» rimsÂ» Ã¤u luo^euÂ»Â»^Â«, OepenÃ¤Â»ut une oertÂ»ine Â»Â»reute' 6e 8t)slÂ«

et 6e luÂ»,uiere 8Â« !Â»>Â»Â»Â« reoonuÂ».itre, et 6Â»,uÂ» !eÂ» guel^ueÂ» pieoeÂ» oÃ¼

Ouutuer reuouoÂ« g, IÂ»> rime, el!Â« eÂ»t trÂ«,ppÂ»,nte: il ^ Â» uotÂ»,mmeut uu

p<Â«8Â»^Â« (on. XIX > oÃ¼ Ouutuer eslebre IÂ», viotoire seÂ« I^tiuÂ» et IÂ»

oonipÂ»re Â», oellÂ« 6eÂ» OrecÂ» Â»ur "lroje, Â»veu un eutbouÂ»iÂ»Â»m8, 6e8 elÂ»

I>re88iou8 et 6e8 tournureÂ« <zui ro.ppellÂ«ut stouuemrueut cle8 uioroollui

Â»emblÂ».t>leÂ» 6u I^i>furinu8. !lÂ»iÂ» u'e8t-il plÂ« p088l KIÂ« c<ue Ie8 e6iteurÂ»

6e oÂ« poemÂ« Â»ient oouuu 1'ouvrÂ»^e 6e OuntKer et lui Â»,!Â«ut Â»ttribus

le I^i^uriuu8 pr>ioiÂ»sment iÂ», eauÂ»e 6e oette reÂ«8emb1i^uoe?' Mein

Gegner erkennt alsÂ» jetzt Â»n, daÃ� die inneren GrÃ¼nde fÃ¼r die IdentitÃ¤t deÂ«

DichterÂ« deÂ» LigurinuÂ« mit Magister GÃ¼nther gewichtig sind: ich wÃ¼rbe sie dann

fÃ¼r nicht weniger entscheidend halten, wenn nachgewiesen werdeÂ» tonnte, dÂ»ft

schon die ersten Herausgeber deÂ« LigurinuÂ« den Namen durch VergleichÂ»Â»Â«, 5er

Sprache ihreÂ«EpoÂ« mit den Schriften GÂ»nthÂ«rÂ« gefunden hÃ¤tten; hat mÂ»u abcr

ihre geschichtlichen und philologischeÂ» Kenntnisse unterschÃ¤tzt, nlÂ« man fÃ¼r sie "!c

Vermittlung deÂ« NuutnÂ«ru8 lÃ¼lnoneuÂ«Â» iÂ» Anspruch nahm, so wÃ¼rde mnÂ»

ihnen zu viel Ehre erweisen, wenÂ» man ihnen InteresseÂ» uÂ»d Stndien zutraute,

die ihrer Zeit sern lÂ»gm.

' 2>Â»Â« ist im Interesse der Sache nur zu bebauen,.



Zum Pactum K. Heinrich Â«. mit Papst Benedict Vlll.

Von L. Wtilllnd.

Es scheint bis jetzt nicht bemerkt zu sein, daÃ� eine Stelle anÃ¶

dein kaetum K. Heinrichs II. mit Papst Benedict VIII. von, Jahre

1020 (1.1^. IIb, 174. Stumpf 1746) fast wÃ¶rtlich citirt ist in dem

Schreiben der deutschen FÃ¼rsten au Imioccnz III. von 1202, in

welchem sie gegen deÂ» pÃ¤pstlichen Entscheid in dem Thronstreite prote-

stiren (Innoo. lieÃ�, lle neg. imp. ep. 61. Vgl. Wiukclmanu,

Philipp o. Schw. I, 254). Es heiÃ�t da: In liomanorum euim

eleetione pontitioum boe erat imperial! lliaÃ¤emati re8ervÂ»tum,

ut eam, liomauoi um imperatnrum lluotoritate nun Â»eeomodata,

ullatenu8 tieri non liceret. Imperialis veru muniÃ¼eeutia buue

bonnris titulum vei eoolesiae reverenter remisit. <HuoÃ¤ oou-

Â»tituticÂ» primi Neurioi evidenter explanat, ou^U8 8erie8 baeo

est: Vt nullu8 missorum nn8trorum ou^useuuque

impeÃ¤itinnis argumentum in eleotiaue liomaui

pontifioi8e<)mplineleaul1eat, omninnprobibemuÂ«'.

Fast wÃ¶rtlich wie 1^. IIb, 176, Zeile 9: ut â�� argumentum com-

ponere auÃ¤eat in pretatam eleetiouem, probibemus. â�� Die

zuletzt von Fickcr (Ital. Forschungen II, 332 ff.) mit so Ã�berzeu-

genden GrÃ¼nden vertheidigte Aechtheit deskaetum dÃ¼rfte dadurch viel-

leicht eine neue StÃ¼tze erhalten. Der Verfasser des Protestes hat seine

KeuntniÃ� des kaetum doch wohl schwerlich aus der wenig verbrei-

teten Eanonensammlnng des Deusdcdit geschÃ¶pft, noch weniger stand ihm

der I^iber eeusuum deÂ« Eencius zu Gebote. Kauu nicht in der

Reichskanzlei im Jahre 1202 ein Exemplar des ?aotum noch vorÂ»

HÃ¤nden gewesen sein?



Ueber das Eigenthnm an und von Sklaven nach den Deut-

schen Bollsrechten.

Von Ignuz Iustruw.

IÂ» meiÃ¼er Abhandlung Ã¼ber die strafrechtliche Stellung der

Sklaven' glaube ich gezeigt zu haben, daÃ� die Eutwickelung des gerÂ»

manischen Strafrechts immer mehr dazu hinneigte, in dem SklaveÂ»

einen Menschen zu erblicken. Nur ist diese Auffassung in den VolksÂ»

rechten noch nicht die herrschende geworden; es giebt unter ihnen

Rechtsquellen mit so alterthÃ¼mlichem Charakter, daÃ� der Sklave in

ihnen fast ausschlieÃ�lich als Rechtsobject, als Vieh behandelt wird; in

anderen haben sich mitten in humaneren Anschauungen einzelne Rechts-

sÃ¤tze aus der alten Zeit erhalten und wir haben in ihnen lein einheitÂ»

llches Rechtssystem, sondern das getreue Abbild der thatsiichlich incoÂ»-

sequenten RechtsverhÃ¤ltnisse.

Alles dies tritt im Strafrecht bloS deswegen besonders deutlich

hervor, weil der Inhalt der Voltsrechte Ã¼berwiegend strafrechtlich ist.

Derselbe Entwickelungsgang lÃ¤Ã�t sich aber auch im Gebiete des Civil-

rechts, uamentlich des Eigenthums, verfolgen".

DeÂ« Wgenthum an Elluoen.

Der Satz, daÃ� der Aerr ein Eigenthum aÂ» seinem SklaveÂ» hat,

ist in denÂ» Ã¤ltesten Recht der einzige in Betracht kommende. Je mehr

die PersÃ¶nlichkeit deÂ« Sklaven anerkannt wird, desto mehr verliert

dieser Satz von seiner Berechtigung. Nichtsdestoweniger hat ihn daS

' Untersuchungen zur deutschtÂ« StaatÂ«Â» und Rechtsgeschichte, herausg. von

Gierte; zweittÂ« Heft: Iaftrow, Zur strafrechtlichen Stellung der Sllauen bei

Deutschen und Angelsachsen. Nreslau 1878 â�� im folgenden mit Â«Unters."

citirt.

' Ich beschrÃ¤nke diese Abhandlung ganz ebenso, wie ich eÂ» Unters. Â§. 2

angegeben habe; namentlich beschÃ¤ftige ich mich nnt dem ciuilrechtlichen Detail

gar nicht, fondein nur mit der Frage, ob die Nnfchaunng deÂ« Gefetzes dahin

geht, daÃ� der Sklave Vieh, oder daÃ� er Mensch ist. â�� Ich citire die Quellen,

nie UntersÂ» S. 2 angegeben.
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germanische Recht festgehalten; vom friesischeÂ» bis zum angelsÃ¤chsischeil

Recht geheÂ» alle RechtsquelleÂ» von der Voraussetzung Â»us, daÃ� der

Herr ein Eigenthum an seinem Sklaven hat.

Die Gesetze der Friesen, Sachsen und ThÃ¼ringer sind

von diesem Rechtssatze noch vollkommen beherrscht; er ist der einzige,

um dessentwillen das Gesetz den Sklaven beachtet'. Nach deni friesi-

schen Gesetz kann ein Diebstahl begangen werden an Â«Sklave,

Sklavin, Pferd, Riud, oder irgend welchÂ«Â» Thier, oder "*.

Es wird dein Diebstahl gleich geachtet, wenn â��Sklave, Sklavin, Pferd,

Rind oder irgendwelches Thier, das vor seineÂ»! HerrÂ» flicht, voÂ» einem

anderÂ» aufgenommen und dem Herrn auf sein ErsucheÂ» verweigert

wird"; alles dies sind Â«auf der Flucht begriffene Sachen"'. Der

Herr giebt als Pfand einen Sklaven wie ein Pferds Das sÃ¤ch-

sische Gesetz spricht von dem Verkauf eines Sklaven wie von dem

Vertauf irgend einer andern Sache ^ und verordnet unter den LeiÂ»

stungen an die Kirche von je 120 Einwohnern einen Sklaven uud

eine Sklavin s. â�� Im thÃ¼ringischen Gesetz zerfÃ¤llt das Eigenthum

der Freien regelmÃ¤Ã�ig in Grundbesitz, fahrende Habe uud Sklaven;

dies ist das Erbe, in das sich die Verwandten zn theilcn haben'.

Auch deu frÃ¤nkischen und alamaunischenGesetzeÂ» liegt die

Anschauung zn Grunde, daÃ� der Herr ein Eigenthum an seinem Skla-

ven hat. Der Sklave wird vertauscht", verkauft", verpfÃ¤ndet'", abgc-

' Untns. S. 12. 48.

' I>i8. II, II: 8i <iuiÂ» Â«uivuln Â»ut Â«,uoil!Â»,m, oÂ»dÂ»IIuul, liovom,

ovcm, vol ciu^uÃ¼cuuszuÂ« Ã�enoriÂ» Â»uimu.1 nlii ivl lÂ«llorou>IuÂ«>

Â«xi>08uslit; â��och S. Â«58 N. 23 ist eme Anstiftung zum Diebstahl zu Â»Â»steheÂ».

' ^<IÂ«I. 8Â»p. VII: Do isbuÂ« luzitiviÂ«. 8i Â«orvuÂ», Â»ut lmoiÃ¼ll, n,ut

l!Â«iuuÂ», llut dl>^, llut czuolllibet llllilllu,!, luF!0N8 clominuw 8UUIU, lllÂ» nÃ¼o

t'uLtit reeeptuin, Â«t Â«lu^cÃ¼-outi Ã¤oiniua nLFlltum Â«to. vgl. die Anm. dazu.

^ HÃ¤Ã¤. Lllp. VIII: 81 <zui8 iu pl^u^ Â«Â«Â«ooperit n,ut 3Â«ivuÂ», u,ut

u<iuuuÂ» oto.

' I>. 8^x. o. 60â��62: ?lÂ»llition<!8 et veiiÃ¤itic>ii08 onineÂ« leÃ�itonuw

Â«tuliileg pelMliuL^ut manoipiu, !ieon,t illi dllre Â»o vondoro;

dazu RichthvfenÂ« Anm. 60.

' LllpituIÂ» llo p. 8Â«,x. <:. 15: . . . . Â»,ll uulvÂ«siul>,m<iuo o<:olc!Â»lÂ»m

cui'tonl st <1uo8 IN2U808 terrae PKF0U8L3 llll eee!e8illm ieeurrentÂ«8 eon-

lloullut et !nts>r eeutum vi^inti bomilloÂ», nol)ilo8 et in^uu08 8imi!iter

et IltcÂ»8, 8LIVUM Â«t Â»neilll^ln Â«iÃ¤em eoole8lÂ»e tribulllit.

' Iliur. 27â��33: terra, peeuuiÂ»., mÂ»ueip>Â»>. lieber den Heerdcndievstahl

(o. 36 Noe 6o Â»ervo, Kuve, vÂ»oeÂ», ove, poreo ^uÃ¤ieÂ»tum 08t) s.

Unttls. S. 12 Anm. 20.

" LI, 20: Ht unl!u8 pre8t,iter ueo lvÃ¼czuis p28tor c>eols8lÂ»Â« Â»otozi^-

tem uon ti^ds^t vmdere oeelÂ«8!l>,8tiollm teriÃ�w uiÂ«i contrn, u,IiÂ»m ter-

ram, ueo M3,nÂ«ii>!uni uizi n,I1uin mknoipiuiu reoii>orit: et Â»ieut ^nibiuui

ieeerit uut 6Â« uiuucipiÂ» Â»,ut Ã¤o torru, eto.

' III. 37, 2: InfiÃ� proviueiÂ», udi uece3Â«itk8 Â«Â«t uuu8<iuiÂ«<iue 6Â«

m^neipio Â«uo ^oteÂ»to.terQ (babsut) 8ueuu<I>iiu le^om ^uclieÂ«,u<Ii, nachdeiÂ»

vorangegangen 37, 1: Ht maneipiu, koriÂ» provinoin, nemo vinÃ¤lltur.

" HI. 89: 8i qu>8 pi^uu8 tulerit eoutrÂ» leÃ�om Â»ut 8ervum aut

e^uum oto.
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treten', ja nach der!.8Â»l. auch getheilt'; es wird fÃ¼r den gelobtetÂ«,

oder gestohlenen Sklaven ein â��Preis" gezahlt'. Die Klage auf Her-

ausgabe des Sklaven und der folgende ProzeÃ� geht genau in dm

Formen jedes andern EigenthlnnsprocesseÂ« vor sich*.

DaÂ« langobardische Recht fuhrt den Grundsatz von dem Eigen-

thnm des Herrn an seinem SklaveÂ« mit besonderer Deutlichkeit durch.

FÃ¼r VerlaufÂ» und VerpfÃ¤ndung" deÂ« Sklaven gelten die allgemeinen

Rtchtsgrimdsiiht fÃ¼r Verlauf und VerpfÃ¤ndung von Sachen Ã¼berhaupt.

Auch kennt das langobardische Recht, wie daÂ« salische, eine Theilung

deÂ« Eigenthums aÂ»> Sklaven' wie jedes andern Eigenthums, eine

Erwerbung dieses Eigenthums durch Ersitzung' in derselben Zeit wie

fÃ¼r jedes andere Eigenthum'.

Selbst das an gelsÃ¤chsische Recht, das mehr als irgend ein an-

deres die PersÃ¶nlichkeit des Sklaven zur Geltung bringt, nennt doch den

Herrn seinen.EigenthÃ¼mer" "; das Gesetz erblickt in der strafrechtlich

' ?Â«ot. Â«Ã�KilÃ¤. <AÂ»I. o. 5 s<3. IV, 5): IeÂ«em unÃ¤e ineulpktnr eoluÂ»

ponÂ»t Â«t Ã¤Â« 8ervo fÂ»ciÂ»t ee88ionem. veor. (Tbl. o. 5 s<?. IV, 12^: et Ã¤Â«

Â«ervo lÂ»Â«iÂ»t Â«Â«Â«ionera. L<i. Nilp. -- 77, 5 ^0. V, 5^: 6n!^Â»t 8ervniu,

iioo est 6o lioentiÂ» pÂ»rentibu8 oorÂ»ra pÂ»rentÂ«8 oui nooei8uÂ» eÂ»t, et 6o

ipÂ»o quu6 voluerint Keilnut, e. 7: Â»ut ipÂ«i Â«ervn8 6eoi6Â»t, zur <lrll. Unters.

S. 18 Â«um. IS.

' 8Â»1. 35, I: nomieiÃ¤Â» illum Ã¤omini inter Â« 6iviÃ¤Â»nt. Die '<ii>

vi,,Â«' Â»ilt> einfach nÂ«ch deÂ» GrundsÃ¤tzen deÂ« deutschen PrivatrechtÂ« Â«Â»Â«gefÃ¼hrt.

l. Unters. S. 13 Â«nm. 5.

' 'pretium' 8Â»I. 40. 2 Â»0. 4) 82 ^0. VI. 5) NI. 72. 5 (pretinni

roi, Sachwerth) ist nicht Â»ie im lÂ»ngÂ«b. Necht zugleich technischer Â«Â»Â«druck fÃ¼r

dÂ»Â» Nergeld.

' 8^1. 47: 8i Â«zuÂ« Â»ervnln Â»ut ^noillÂ»m^ oÂ»bÂ»!Ium vÂ«I dovem Â»ut

liuoÃ¤lidet peenÂ« Â«Â»per Â»Iteruin oo^noverit, mittat Â«uni in tertiÂ»

mannetÂ«. N,il,. 72: De bowine intÂ«rtiÂ».to vel peoore mortuo. 75:

8i lzuiÂ» es,bÂ»,1!nm, dolninenÂ» vel quÂ»m>ibet rem in viÂ» propriÂ»erit

etÂ«. NI. 90: 8i c>uiÂ» re8 Â»ulÂ« po8t Â»lium noniinera invenerit, o.nieciu>6

Â»it, Â»ut mÂ»noipiÂ» Â»ut peeu8 Â»ut Â»urun, Â»nt Â»r>fentura Â»nt Â»liÂ» Â»pe>

tin,e etÂ«.

Â» Nu. 173. 229. 230. 231.

' No. 173. 248. 252. I.,. 107. 109 Â«tr. 110.

' In den sogenannten pkotione8 Ã¤e I<eburi>8 (heute'lernÂ», Ã¤i I>Â»voro)

cum KleÂ»palitl>,ni8 fÂ»etÂ»e (Kon. Nenn. I.I.. IV, 213) theilen o. 2 beide

Iheile (6iviÃ¤imu8) bomiueÂ« et ternÂ« .... per ineÃ¤iuni (auf die HÃ¼lste).

Vei dieser Theilung sÃ¤llt Â»n jede Partei die HalstÂ« der Unzahl der SNaven Â»lÂ«

Eigenthum (e. 7. ?Â»et. Orez. 5ot>. S. 215 e. 3); manche SNaven (nÂ°th>

wendig war dieÂ« bei ungerader Anzahl) blieben Eigenthnm zu gesammter HÂ»ud

(?Â»ot. I,ed. o. 14 De 8ervi8 oonimuuibu,).

' 6r. 1: 8i 8ervr>Â« Â»ut Â»neiilÂ» per trizsentÂ» Â»nÂ»08, liuÂ»IitÂ«r rei

veritÂ»Â» ooÃ�nitÂ» fnerit, per tri^inÂ» Â»nnoÂ« Ã¤omin>8 8ui8 8erviÂ«Â»et, et per

Â»uperbiÂ» Â»ut in^u8tÂ«, pÂ«,trooiniÂ» 8Â« voluerit 6e Ã¤omino 8Â«o proprio per

puÃ�Ã¼k viuÃ¤ieÂ»,re, nul>Â».tinuÂ» ei permittimu8, Â»eÃ¤ 8yrvin,t 8iout Ã¤eeet

Â«ervl>8 Â»ut Â»noillÂ», proprio cloroino 8no. XuiÂ«t. 22 (Â«i voluntnrie

6s8ervierit) macht leine Ausnahme, sandern sagt nur, daÃ� der titulu8 iÂ«uoÂ»>

pion>8 fehlt.

Â» I.i 78. Nr. 4. ^Â«5. 15.

"> l^enÃ¤ (von lÂ»Â«Â«u eigen) 21. und L. 1. 3. (^V. 82 allndingÂ« auch

vÂ»n dÂ« Jungfrau und Â»hrnn Muudwald).



629

nothwcndigen Hinrichtung des Sklaven eine SchÃ¤digung dieses EigenÂ«

thnms und ordnet einen theilwciseÂ» Ersatz an den EigcnthÃ¼mer an'.

Zahlungen werden wie mit andern, Gnt so auch mit Stlaveu ge-

leistet'. Der Herr hat die Gewere an seinem SklaveÂ» und weist

dieselbe nach â��wie bei anderem Gut"', er muÃ� seiuen GewÃ¤hrsmann

leimen ,bei Menschen und bei Pferden uud bei Ochsen" ^. Unter

Acthelstan setzt die Londoner Assecuranzgesellschaft gegen Diebstahl fest,

was sie an Ersatzgeld zahlen will fÃ¼r Pferd, Ochs, Kuh. Schwein,

Schaf, Sklave 5.

Endlich hat der strafrechtliche Schutz des herrschaftlichen Eigenthums

als solchen die Existenz desselben zur Voraussetzung; ich kauÂ» hier

zwei filr daÂ« Strafrccht nachgewiesene Thatsachen in demselben MaÃ�e

fÃ¼r das Eivilrecht gelten lassend

1. Die Entfernung des Sklaven durch einen Dritten ist Dieb-

stahl, also ein Eigenthumsdelict.

2. FÃ¼r den getodteten Sklaven ist nach Ã¤ltestem Recht dem

HerrÂ» leiu Wergeld, sondern ein Sachwcrth zu zahlen. Das Wer-

gcld ist zugleich eiÂ» ReprÃ¤sentant der PersÃ¶nlichkeit und ein Ersatz

fÃ¼r materiellen Schaden, der Sachwerth nur das letztere. In den

jÃ¼ngeren Rechten (rib. Â»u^o!Â».), in denen sich allmÃ¤hlich aus dem Sach-

werth ein Wergeld entwickelt, ist der Begriff deÂ« verletzten EigenthumS

sehr zurÃ¼ckgetreten, aber nicht ganz verschwunden. Das Stlaveu-

wergeld beweist, daÃ� strafrechtlich die TÃ¼dtung eines Sklaven als

TÃ¼dtnng eines Menschen behandelt wird; es kann aber, der Doppel-

uatur des Wergeldes gemÃ¤Ã�, mit den sonstigen Anschauungen des Ci-

vilrechts zusammengehalten, nicht beweisen, daÃ� sie nicht zugleich als

Verletzung des eivilrechtlicheÃ¼ Eigenthums des Herrn betrachtet wirb.

VÂ»S Vigenlhum des Sklaven.

Die Anschauung, daÃ� der Herr Eigcnthum an seinem Sklaven

' V?. 27 vgl. Unters. S. 61 feinÂ« (zu InÂ« 24. 29) S. 63. 64.

' DilÂ« folgt bÂ»lÂ«uÂ«, daÃ� eÂ« Ã¤sltr. 18 Ã�. 1 fÃ¼r einen einzelnen FÂ»ll verÂ°

boten wild. <3it KeveÃ¤Ã¤oÃ¼u lminue viÂ« toilio^e, 8^ li>5 8Â»o oirliÂ»o

niicl 60 Â»eil!. ZÃ�KLts ... Â»n<1 lÂ»Nt Â»>Â« on c^iio>NNtum leo-^Ã¼Ã¤um, Â»ucl

Â«c>i> ulunissus lulln ou hÂ«t uÂ« 8Â«I!e. Wenn eine verlobte Jungfrau sich

vreiÂ«giebt und sie vom Stande der Â«eorle ist, bÃ¼Ã�e sie eÂ« dem BÃ¼rgen mit 60

Schillingen, und daÂ« geschehe in lebender Viehwaare, und man gebe leinen (hÃ¶-

rigen) Mann darauf.

' InÂ« 53.

* HÂ«!tr. und <3utur. 4: H^Ã¤ Z>Â«>t lvlo mÂ»lÂ» vite niÂ» ^et^lnl^n liÂ«

mlulnnm Â»uÃ¤ bÂ« borÂ»unl Â»uÃ¤ be oxum. Und daÃ� Jedermann seinen GeÂ»

wÃ¤hlsmann lenne bei Menfchen und bei Pferden und bei Ochsen.

Â» ^Â«tvo!Â»t. VI. 6 g. 1-3: ,u 8. 3 vgl. Unterf. S. 75 f. â�� DaÃ� auÂ«

den Â«Besehen spÃ¤terer Zeit leine Velegstellen beizubringen find, ist vielleicht nicht

zufÃ¤llig,

' Vgl. Abschnitt l und 3 in den betr. Â§Â§. der Unters, und S. 47.
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hat, ist die einzige, die in alleÂ» VoltSrechtcÂ» wiederkehrt; der Unter-

schied ist nur, daÃ� sie iÂ» den einen die ausschlieÃ�lich maÃ�gebende ist,

wÃ¤hrend in den andern neben ihr mehr oder weniger auch andere Ge-

sichtspunkte ;Â»r Geltung kommen. Gehen wir aber an die Beant-

wortung der Frage, ob der Sklave seinerseits zu Besitz und Eigen-

thnnl befÃ¤higt ist, so finden wir in deÂ» VollSrechten die allerverschieÂ»

densten Stllndpuntte.

ES ist selbstverstÃ¤ndlich, daÃ� die Gruppe dersÃ¤chsischÂ«friesischÂ»

thÃ¼ringischen Gesetze, die in dem Sklaven fast in jeder Beziehung

nur eiÂ» Rechts object erblickt, auch nichts enthÃ¤lt, was wir auf eine

EigenthÃ¼msfÃ¤higteil des Sklaven deuten durften. Unklar ist der

Standpunkt desfrÃ¤ntischen und ebenso desalÂ» mannischen Rechts.

Das Gesetz denlt an die MÃ¶glichkeit, daÃ� der Sklave selbst eine BuÃ�e

zahlt; andererseits erscheint auch wieder als der eigentlich Verpflichtete

der Herr'. Jedenfalls mttssen die Sklaven thatfiichlich irgend

welchen festen Besitz gehabt haben; wenigstens mÃ¼ssen sie bereits in

das Stadium gekommen sein, in dem der Herr von seinem Rechte,

ihnen ihre Habe zu entziehen, in der Regel nicht Gebrauch macht.

Indem das Gesetz diesen thatsÃ¤chlichen Znstand zur Voraussehung

nimmt, ohne Ã¼ber seine rechtliche Bedeutung zu reflectiren, fordert es

unbewuÃ�t die ersten Keime einer rechtlichen Anerkennung der Eigen-

thnmsfiihigkeit deÂ« Sklaven.

Einen gÃ¤nzlich verschiedenen Standpunkt nimmt das la Â» gobardiÂ°

schc Recht ein. ES hat den bewuÃ�ten Grundsntz, daÃ� der Sklave kein

Eigenthum haben kann. KÃ¶nig Aistulfhat vernommen, daÃ� Sklaven,

die von ihrem Herrn vor seinem Tobe freigelassen und beschenkt waren,

von dein Nachfolger wieder in Sklaverei gebracht wurden uud so â��ihre

Freiheit zugleich uud ihre Habe" verlÃ¶reÂ». So sehr erscheiut ihm

uiit dein Verlust der Freiheit zugleich der Verlust des Eigeuthums

verknÃ¼pft *. Der Gesetzgeber trifft uun jede mÃ¶gliche FÃ¼rsorge, ihnen

' Utbll die l. 8Â»1. habe ich Unters. S. 15 Anm. 16 gehandelt. Derselbe

Wechsel im Ausdruck in der I. NilÂ». 17, 2: 8i 8ervu8 Koe leoerit, 36 sei.

oulp. ^ucl. et inÂ»uper Ã¤luuuum et <lelÂ»turÂ»m re8tirnHt. ^ut, Â»i ULFK^

verit, Ã¤oluiuu8 e^u8 eum Â»eÂ» ^uret, Ã¤hnlich l8> 2. 19, 3. Dagegen

22: HuoÃ¤si Â«ervuÂ» dnmini t'iÃ�noo u,ut liipuario uÂ« lregerit, Ã¤oniiuuÂ»

o^Â«8 triÃ�intÂ» 8Â«x 8c>liÃ¤i8 <zulpÂ»bili8 ^uckioetur; ebenso c 28. Endliche. 27:

8i lautem Â«um s^ervuÂ« Â»ervuul^ enÂ«trÂ»verit, tri^intÂ» 8ex 8oli<1i8 oulpll-

dili8 ^nÃ¤ieetur, n,ut cum 8Â«x Mret, meint doch jedensallÂ« nicht, daÃ� der

SNave schwÃ¶ren soll, und zeigt, daÃ� daÂ« Gesetz auch da an den Herrn denleu

lauÂ», wo eÂ» nur von dem Sklaven spricht. AuÂ« dem Wortlaut darf man eben

nur auf ein Schwanken auch der thatsÃ¤chÃ¼cheu VerhÃ¤ltnisse schlieÃ�en. â�� Die

wenigen Stellen der l. Ã¤lnni. (Unters. S. 28 Anm. 10â��13) ergeben eben-

falls nichtÂ«.

' ^b,i8t. 12: Oo^uovimuÂ«, luultotienÂ« perlidoÂ« nomineÂ« eontrÂ» vo>

luutktem Ã¤elunetorum 8norum pllrentum Â»^ere, Ã¤um ipÂ«i pro llnimo.bu8

8ui8 per loou, venero,dilil>, re8 8uuÂ« <iiÂ»tribuÂ«bÂ»nt > et pertiuentiliuÂ« Â«uiÂ«

Â«implienm IiliertÂ»tem cum reuuÂ« u.uil)uÂ«1it>et 6unii,lillnt, et cum ipÂ»iÂ»

nominibuÂ« per Â»Â«tutiu, Â»^ebn,nt, et Â«08 Â»cl 8ni8 eÂ«8pitidu8 removentiÂ«

in Â»uum Â«ervitium repliÂ«lbÂ»nt, p08tmoÃ¤nm liliertÂ»tem 8iÂ»nl et

res Â»mittebkut.
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die Freiheit zu erhalteÂ» und auch die Schenkung fÃ¼r deu Fall, daÃ�

sie der Sterbende nicht mehr selbst hat vollziehen kÃ¶nnen, sondern einen

Priester hiermit beauftragt hat. Nun verlangt aber das langobardiÂ»

sche Recht, daÃ� der Beschenkte eineÂ» Gegenstand wenn auch von noch

so geringem Werthe, daÂ« sogenannteLannegild, als Gegenschentung

gebe, um den Schentungsvertrag perfect zu machen. Der Gesetzgeber

hat das klare BewuÃ�tseiÂ», daÃ� der Sklave, was sich auch in seinem

thatsÃ¤chlichen Besitz befinden mag, deunoch an nichts Eigenthum haben

und folglich nicht einmal ein Launegild schenken kann. â��Als Lauuegild"

sagt daher KÃ¶nig Aistulf, â��rechne man ihm seine Sklaverei an, weil

ein Sklave nichts hat, wovon er ein andcres Lauucgilo zahlen kann"'.

Die Uebcrgllbc in die zeitlich beschrÃ¤nkte Schuldtuechtschaft findet

daher auch bei den Langobarden nicht wie sonst' ans die Zeit bis zu er-

folgter Abzahlung der Schuld statt, sondern ans eine im voranÂ« be-

stimmte Anzahl von Jahren, sooaÃ� dnrch die Dienstzeit die Schuld

compensirt wird'. Die MÃ¶glichkeit, daÃ� der Sklave etwaÂ« erwirbt

und damit die Schuld tilgt, cristirt eben fÃ¼r das Recht nicht.

Trotz dieser mit seltener Klarheit festgehaltenen Auschauuug von

der rechtlicheuEigeuthumSunfÃ¤higtcit des Sklaven halte ich cS den-

noch nicht fl>r unmÃ¶glich, daÃ� die thatsÃ¤chlichen VerhÃ¤ltnisse von

den frÃ¤ulischeu nicht wesentlich verschieden gewesen sind. HierfÃ¼r spricht

schon der Umstand, daÃ� die von den Langobarden in Italien ange-

troffenen rÃ¶mischen Sklaven nicht ohne thatsÃ¤chlichen Besitz gewesen

sind (peoulium), ferner aber auch einzelne Andeutungen im Gesetz

selber. Dem Schnldsllavcn soll der Herr, wie seineÂ» eignen

SklaveÂ», zwei Tage wÃ¶chentlich geben, damit er seine Frau ernÃ¤hre ^;

es lÃ¤Ã�t sich gar nicht annehmen, daÃ�, was der Sklave an seinen ei-

geneÂ» ArbeitstageÂ» etwa erÃ¼brigt, ihn, regelmÃ¤Ã�ig vom HerrÂ» soll cntÂ»

zÃ¶geÂ» worden seiÂ». â�� KÃ¶nig Viutpraud gestattet dem Vater, ciuzclucn

SÃ¶hnen ein grÃ¶Ã�eres Erbthcil zuzuweisen; â��dcun", sagt er, â��wir

halten es fÃ¼r gottgefÃ¤llig, wenn wir die im Dienst tÃ¼chtigeÂ» Sklaven

aufgebessert uud bclohut scheu gegenÃ¼ber deueÂ», die ihreÂ» Dienst

nicht recht leisten; um wie viel mehr muÃ� cÂ« billig seiÂ», daÃ� ein

Mann seinen Sohn anfbessern und belohnen tanÂ», der ihm besser ge-

' ^niÂ»t. 12 uxtr.: l5t pro launvÃ�ilÂ»! iupututui Â«i 8Â«rvitiuni Â»uulu,

Â«o yuocl gervuÂ» non nubit, unllo Â»liut Iiniu^ilcl oi luoil>,t; Â»gl. Val. dÂ«

LisvÂ«, LÂ»uÂ»egi!d und WodiÂ«, IÂ»Â»Â«bi. 1877, S. 8.

' Vgl. zu l. Lux. e. 2l AÂ»m. v. RichtlinieÂ«.

' I^i. 152: tuno 6Â«1>eat uum iiu!>Iieu8 <1Â»,ls in Â«lluum e^uÂ«, oui tÂ»Ie

culpll feoeiit, pro Â»eivo in uo orclino, ut Â«orvillt Â«i tÂ»ntuÂ« Â»nnoÂ», ut

ip8Â» culpÂ», rLcliÃ¼iero i>088it, ut vÂ»<IÂ»,t pc>8<Â«u ubi volueiit Â»tizolutuÂ».

Dlutlichel ^rugiÂ« piiuo. o^nitullÂ», e. <i (K, 208): . . . . Â»ud o8tin>l>,>

tione^uÂ«ti88imn, vir et eoi^ux Ã¤o8Ã¼rvil>,t oi, oui oulplltuln Â«8t, uÂ»>

s^ue Â«,<! pruslinituiu tsmpnÂ»; pc>8t oou^titutioniÂ» llutem 6iÂ«8 liÂ»

dortÃ�ntur in pli8tiun,rn lilisrwtem.

^ ^ressiÂ» prine. o^itnll!, u. Ã¼ (S. 208): . . . iÃ¼n voro s>ui <!Â»u> in

Â«Â«rvitio ^Â«ce^^it llut mÂ»rito Ã¼iÂ»Â»^Â«!Â» intVn, Â«Â«ptiinunlvn, llunÂ« <!ieÂ»,

Â»ieut propriiÂ» Â»er viÂ«, t>Â»lltÂ«!nÂ»Â»! eilm ^Â»Â«Â»it uullire.
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dient hat'. Belohnungen an Sklaven waren bei den Langobarden

also etwas alltÃ¤gliches; dies hat zur Voraussetzung irgend welchen

thatsiichlichen Besitz der Sklaven.

Hiernach wird der Unterschied zwischen den frÃ¤nkischen und lan-

gobardischen Anschauungen nicht in der Verschiedenheit der wirthschaft-

lichcn Lage der Sklaven seinen Grund haben, sondern in der verschie-

denen Art der Gesctzcsabfassnng'. Die frÃ¤nkischen Gesetze geben uns

den naiven Ausdruck der thatsÃ¤chlichcn VerhÃ¤ltnisse, in den langobarÂ»

dischen ist jeder Satz zur Einrcihnng in ein Rechts s y st e in bestimmt.

Bei den Frauke!! ist der Grundsatz von der rechtlichen Eigenthnms-

losigteit des Sklaven wohl Â»och nicht vergessen, bei den Langobarden

aber beherrscht er noch die ganze Theorie des Rechts. Die friinkiÂ»

schcn Gesetze geben uns ein Abbild der schwankenden VerhÃ¤ltnisse eines

UebergaugsstÃ¼diums, die langobardischeu geben nnÃ¶ unr die iu diesem

Ucbergougsstadinm starr festgehaltene Theorie. Jene sind eine Quelle

fÃ¼r Geschichte des Rechts, diese fÃ¼r Geschichte der Jurisprudenz.

Das Proouct der Ncbcrgaugspcriodc erblickeÂ» wir fertig in den

angelsÃ¤chsischen GesetzeÂ». IÂ» der ganzeÂ» Reihe derselbeÂ» erscheint

das Eigenthum des Sklaven nicht als ein thatsÃ¤chlicher, vom Recht ignoÂ»

rirter Zustand, sondern als Â»othwcndige Voraussetzung rechtlicher BeÂ»

stimuiuugeu. Zahlungen des Sklaven au deÂ» HerrÂ» kommen nicht

etwa blos vereinzelt vor, sondern ans ihnen beruht das ganze System

der Strafgerichtsbarlcit Ã¼ber den SklaveÂ», im tcutischcn, wie im west-

sÃ¤chsischeu, wie im angelsÃ¤chsischen Rcichsrccht'. â�� Auch verordnet

KÃ¶nig Alfred: â��die 4 Mittwoche in den 4 Quatcmbcrtageu scien allen

hÃ¶rigen Leuten freigegeben, um dein, der ihnen am liebsten ist, etwas

von dem zn geben, was ihnen jemand nm GottcS Willen gibt oder

sie in einer ihrer freien Zeiten verdieneÂ» tonnen" ^. Das Gesetz will

also dem Sklaven die freie VerfÃ¼gung Ã¼ber geschenkte nud sclbsterwor-

bene Habe geben, d. h. Eigenthum.

Inwiefern der Sklave befugt ist, Ã¼ber seine Habe zu verfÃ¼geÂ»,

inwiefern er hierbei an die Zustimmung feines Herrn gebunden ist^,

' Iii. 113 eÂ»tr.: Huik ereÃ¤imu8 8ueuuÃ¤um Oeum eÂ»Â»e, ut

dum 8ei?Ã¼Â», <zui bene 8Â«rviunt, me liorktÃ¼Â» vi 6 imuÂ« et remuue-

iÂ»,tÃ¼Â» Â», Ã¤ommiÂ» 8uÂ»8, <iun,m illoÂ« qui recte uon Â»erviunt: <zuÂ»utn

uin,zi8 Ã¤ebent Ã¼eri leotH oÂ»,uÂ»ll, ut domo lilium 8uun> moliorare et re-

muuerÂ»,re p088it, czui ei meliu8 8ervierit.

' Vgl. Unters. Z. 2.

' Widtr. 10. 4etd8t. IV, 6 Ã�. 6. 7, vgl. Unters. S. 58. 74. 40.

42. 45.

* ^ellr. 43: Â»nÃ¤ 4 V/Ã¼6ue8Ã¤Â»^l>,8 ou 4 Vmbreu-v?icn,n f>eÃ¶vum mÂ»u>

num eÂ»Ilum 8ieu foreileu, flÃ¶^m be Kim lebloot 8>e tu 8elll^nu<!

Â«.'klivÃ¼llt hlÂ«8, fÂ»e dim uiuiÃ� mou sor l3o<1e8 uomuu ^e^eÃ¼e, o3se liic>

on ieneznm liiorn tvil-stieeum ^o^^uillu mlÃ¼^eu; vgl. Echmids Ã�nm.

Â° IÂ» deÂ» VÂ«<lÂ«rÂ»chten findet sich Â»ielfoch daÂ« Verbot, nun einen! ENaueu

ohne Genehmigung deÂ« Herrn ctwÂ»Â« zu laufen (8a!. o. 27, 22 s27, 26^. Itid.

74. lio. 233. 2(i2. I.i. 78 nxtr. 87). DieÂ« beweift nichtÂ« fÃ¼r oder gegen

ihre EigeuthnlÃ¼sinhigleit; denn elften? scheint eÂ« sich hierbei nnr mn dnÂ« ihrer
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habe ich hier nicht auszufÃ¼hren! es tum Â»ur darauf an, zu zeigen,

inwiefern die Anschauung der Gesehe dahin geht, daÃ� der Sklave

Eigenthumer, also Rechtssubject ist.

Obhut unterstehende Eigentum deÂ« Herrn zu handeln, wenigstenÂ« geht dieÂ« Â»uÂ«

der Ausnahme hervor, die lio. 234 gemacht wirb: 8ervu8 M28Â«Â»,liuÂ» licsu-

ti^m bÂ»dsÂ»t Ã¤e psculio 8uo, iÃ¤ ext, bovs vs.eeÂ», cllv^Ilo, Â»imul et cle

uliuuto peeulio in 8oeio <lÂ«,rs n,ut in socio lseipsrs, viniiere Â».uteiu uon,

uiÂ»i quoÃ¤ pro uti!itÂ»tsm eÂ»Â»n,e ipsiuÂ» eÂ»t, <iuÂ»tiuu8 en,8Â»,

proliciat etuoii Ã¤epsisat,; 'm288a,riuÂ»'erll.NIuhme im InaÂ« E. 673

'8Ã�rvnÂ« rustieuÂ« oui luncluÂ» ciuiu oÂ«^Â», rezÂ«nclu8 eoucLllitur eto.' DaÃ�

man bei pueuliuiu nicht an daÂ« rÃ¶mischrechlliche Institut zu denken hat, sonderÂ»

daÃ� daÂ» Wort in den Pollsrechteu nur â��Vieh" bedeutet, ist allgemein bekannt. â��

ZweitenÂ«, sollte Â«Â« sich Â«bei wirtlich um die eigene Habe der Sklaven handeln,

so beweist eine BeschrÃ¤nkung in der VerfÃ¼gung Ã¼ber dieselbe nichtÂ« gegen die

<tigeuthumÂ«iÃ¤higlÂ«it der Sklaven. DaÂ« Verbot tiib. 74 stellt aus gleiche Stuse

mit dem Sklaven Â»nch Kinder und Weiber; trotzdem wird niemand ihre EigenÂ«

thnmssÃ¤higleit bezweifeln.



NachtrÃ¤ge

zu den Denlversen Band XVlll, S. 21 ff.

Von G. Wuitz.

28Â». ^nuo milleno 0 dis et ootuÂ»Ã�euo

8eptenÂ« 0t>ri8tu uobi8 6e vilÃ�ine Â»Â»to,

L8t miei- oool8U8 WerueruÂ», po8teÂ» vi8UÂ».

0. LoeiuunÃ¤i l'rsv. Â«. 10, 88. XXIV. S. 471 (frÃ¼hÂ» in der

Ausgabe uon Wyttenbach und MÃ¼llÂ« II, S. 136).

31Â». ^uuo milleuo oeuteuo ter quoczue quinÂ«

8ilvÂ» ^VellbolÃ¤ie mÂ»eulÂ»(?) luit unsÂ» ernori8.

Schmidt, Halberst. Handschr. S. 35.

43. mit geringÂ« Verschiedenheit bei Schmidt, a. Â». O. S. 35.

47Â». ^mio milleun Ã¤uoenteno Ã¤noÃ¤euo

I^eÃ�iÂ» vÂ»8tHtur, Â«um (Ã�un8tn8 Â»<1 Â»8trÂ» IevÂ»tur.

LoÃ¤ex Vutio, dÂ« lÃ¼iiron. re^iÃ¼, LolonieuÂ»iÂ«.

66Â». ^uno millenÂ« treoeuteun millU8 uno

^1. 6ux intrÂ»vit Lruu8iviK vÂ»IvÂ»m<iue IevÂ»vit.

Schmidt, Â». a. O. S. 35.

87. Dil beiden ersten Verse auch clliou. uuiv. llett. 88. XXIV, S. 518.

96b. Li8 8oxeouteun Ã¤uo<Ieuo plebÂ» puerorum

VeuÃ¼iwl Â» uÂ»uti8, Â»lii pelÂ»Ã�o pereuut.

cdrou. univ. >lÂ«tt.. 88. XXIV, S. 520.

117. auch Schmidt S. 35; Â»gl. 204Â».

128Â». I5vu liuÃ� mit evm Â«loru,

Ã¤rii dubv8eru uLerKuru,

Lin Â«immer Â»xoll8, 6er KrnÃ�e 2Â»I,

Ã¤Ã¼ viel LÂ»8el oberÂ»I.

N. Archiv IV, S. 81. Dazu bemerlt Dir. Krause in RoNock:

L. Weiland wuÃ�te Ã¤sr lirÃ¼^e Â«ll fÃ¼r VI nicht zu deuten. EÂ« ist

die Zahl der WasserlrNge aus der Hochzeit zu KanÂ», Ioh. II, 6.

Hufeisen fÃ¼r die C der Jahreszahlen kommen im 14. Iahrh. Ã¶fter

vor, sÂ» 'triÂ» 1>n.bbÂ»tH' in einem Denlspruche Ã¼ber Vlihschlag in

der Marienlirche zu Rostock 1398, wo auch noch 'primÂ» luun.' daÂ«

L bezeichnet.

139Â». ^eiuÂ»Â»Iem eÂ»pitur ^nli oum Ã¼ieitnr I<!uÂ».

^nn. Nein., I>Â».dbÂ« I, S. 360.

I47K. I^i8 WorinoK Ã¼empti8 di8 8ex de mille treoeutiÂ».

t^ll) ter I 8>mul X 8eptem Lo8twi!re luit Ii8.

I'rimÂ» NnnisÂ»oi suit, alterÂ» 8imzmoriÂ»ui.

Porleljblalt von (?<xlex N>Â»x. dÂ« (^Iiion. re^'^ ^-
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185Â». ^lurtuu8 eut Â»uuu millsnu 0 trilÂ»IiuÂ»tu

8ex miuuÂ» Â»tc>ue tribu8 ^ulii rox meu80 liÃ¼Ã¤ulluÂ«.

^. Ã¼ux ^.ustillliÂ» uooÂ»t ^., lit et iiuperillliÂ».

Huuu8 uÂ»tÂ»Ii8 llomiui llÂ»bÂ»t uti^ue tÂ»Ii8:

MIleuuÂ« vomini trenenteuu8 Â»ine bino.

Pertz auÂ« Â«oÃ¤. 49i>L iÂ» PariÂ«.

190Â». OotobrK czulllta I^onÂ»8 rox uuÃ�itur OttÂ«.

Nsineri ^nnn,!., 88. XVI. S. Â«L2,

204Â». 1^o8t ^l, pnÂ»t <lna 0, I>s)8t quÂ»(1lÂ»ziutÂ» uuvemciuÂ«

LlllllowieK <I<:Â»t! nxit, 8^mnn>8 3ol qnÂ»nÃ¤o rolnxit.

(?<Â«>. der IliÃ¼t. U.v,teÃ¤Â«,n8iÂ» f. 8Â«' entstellt Â»uÂ» 117.

206Â». ?oÂ»t >l, >>nÂ«t tiia O, >i<Â»Â»t lzuÂ»<lrÂ»zintÂ» novemc^uc:

In terriÃ¼ nitÂ» tuno Â»unt miiaoulÂ» multÂ».

Nareuis, 8U!>oxit, VnlmaiuÂ» morte revixit,

Nt ^enÂ» <Â»tÂ» t'uit zxineipocjno oÂ»iuit.

?08t Iiec: >1u6ei multi 8uut issuo peru8ti.

Schmidt a, Â». O.

20?Â»Â». ?o8t ootinssentn8 rex XÂ»rolu8 impsrÂ»t Â»uuoÂ«.

ellrou. Â«Â«tt. 88. XXIV. S. 504.

2076. <HumquÂ»AiutÂ» 6Â»ti8 uni eum mille Ã¤ueentig

letru8 mÂ»itirium onmplevit in orÃ¤i'ue frÂ»trum.

Ebend. S. 523 n.

215Â». 8exÂ»Ã�enu8 erÂ»t 8extu8 mi!IÂ«8imu8 Â»unu8,

(Ã¼um peieunt ^n^Ii, 8teIIÂ» mÂ«n8trÂ»nte oomotÂ».

^nn. NÂ«Â«., iHbbs I, S. 360.

218Â». auch ckion. Nett. 88. XXIV, S. 518.

Verse betreffeÂ» die Jahre

800

Nr.

207Â»Â».

1066

215Â».

1099

93Â».

1115

31Â».

1199

204Â» (falsch ;u 1249)

(1209)

â��

190Â».

1212

â��

4?Â».â��96b.

1251

20?Ã¤.

1287

â��

28Â».

1288

^

147b.

1291

185Â».

1298

1299

â��

66Â».

â��

1318?

14?b.

1349

206Â».

1356

128Â».

1398 vgl

Â»Â»

128Â» Note.

XIX. 41








